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SPIZIDX
Dein Gesetz über der Wahrheit!

Wahlspkuch der Mahatadjahs von Beweis.

xvI1,89., Juli
l

i895.

Simon Oagus
Von

Tljoinassim
- It«

ie iiieistei1 der Leser denken wohl, wenn sie von dein Magier Simon
hören, nur an den Bericht der 2lpostelgeschichte, welcher· lautet:

»Es war aber ein Mann, niit Namen Simon, in derselben Stadt, der zu«
vor Zauberei trieb, und bezauberte das sainaritische Volk, nnd gab vor,
er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihii, beide, Klein inid
Groß, und sprachen: Der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. Sie sahen
aber darum auf ihn, daß er sie lange Zeit mit seiner Zauberei bezaubert
hatte. Da sie aber Philippi Predigten glaubten von dein Reich Gottes
und von deiii Namen Jesu Christi; ließen sich taufen beide, Männer und
Weiber. Da ward auch der Sinion gläubig, und ließ sich taufen, und
hielt sich zu Philippo Und als er sah die Zeicheii und Thaten, die da
geschahen; verwunderte er sich. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem,
daß Samaria das Wort Gottes angenommen hatte; sandten sie zu ihnen
Petrnm uiid Johannem Welche, da sie hinabkaiiiem beteten iiber sie,
daß sie den heiligen Geist enipsiiigeir (Denn er war noch auf keinen ge-
fallen, sondern waren allein getauft in dem Namen Christi Jesu.) Da
legten sie die Hände auf sie, und sie einpsingeu den heiligen Geist. Da
aber der Simon sahe, daß der heilige Geist gegeben ward, wenn die
Zlpostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an, und sprach: Gebet
iiiir auch die Macht, daß, so ich Jemand die Hände auflege, derselbige
den heiligen Geist empfange Petrus aber sprach zu ihm: Daß Du ver-
dannnet iverdest init Deinem Gelde, daß Du ineinest, Gottes Gabe werde
durch Geld erlangetl Du wirst weder Teil noch Zliifall haben an diesein
Wort; denn Dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum thue Buße
für diese Deine Bosheit und bitte Gott, ob Dir vergeben werden inöchte
die Tücke Deines Herzens. Denn ich sehe, daß Dii bist voll bitterer Galle
und verknüpft init Ungerechtigkeit. Da antwortete Siiiioii, und sprach:
Bittet ihr den Herrn fiir nach, daß deren keins über inich koninie, davon
ihr gesagt habt«.

Sphinx XVU As« l
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Nach diesem Bericht kann man nun allerdings kein günstiges Urteil
über Simon fälle!! und auch nur geringes I!!teresse a!! seiner Gestalt ge«
minnen. Jedoch besitzeii wir noch eine Reihe von Nachrichten! über das
Leben und die Lehre des Magiers, die teilweise dem Forscher viel glaub:
würdiger erscheinen als die eben angeführte Erzählung, und jeden Vor-
urteilsfreien, vor allen aber den Okkultisteih mit Achtung des Wisse!!s
des von der Jlpostelgeschichte so sehr Erniedrigteii erfiille!! müssen.
Leider find diese mit Bezug auf Inhalt und Umfang immer noch Inangels
haft zu nennen. Es find zerstreute Berichte der Kirchenvätey von denen
allerdings einige die Werke Simons gesehen zu haben scheinen, sowie
des Psendoclemens von Rom in dessen Rekognitioiieii nnd Hon!ilien, ab-
gesehen von wenig wertvollen späteren Erzählungen, auf die wir hier
angewiesen sind.

·

Der erste der Kirchenväter, der uns über den Magier Aufschluß
giebt und dessen Zeugnis deshalb bedentender Wert beigelegt wurde, weil
er selbst aus Samaria (l«"lu!·iii Neus)oljs, dem alten sichern) sta!n!nte, ist
Jnstinus Martytx Er lebte um die Mitte des zweiten Jahrhunderts.
Sein Bericht find etsich in seinem Werke Apologia (l, W) und im Uialogus
cum Ikyplione (12i)).«) Nach ihm erörterte eingehender Irenäus das
Leben und die Lehre Simons Derselbe entfaltete im letztes! Decenniuni
des zweiten Jahrhunderts seine hauptsächlichste Thätigkeit Wie man an-

nimmt, beruht seine Darstellung in seinen! Werke contra liaereses (I. XXllL
1——4; Opera, ciliilit Aclnlplnis Sinn-en, las-sure, 1848) auf derjenigen des
Instituts, die derselbe in seinem uns nicht mehr erhaltenen Werke iiber die
Häresien gab. Möglich ist auch, daß Iustinns und Jrenäus aus einer
gemeinsamen, nicht mehr vorhandenen Quelle schöpften Diesen beiden
Vorgängern schlossen sich dann Clemens Alexandrinus (Ende des zweiten
Jahrhunderts) in seinem Werke: Stmtnnttkis (l1, U; Vll, 173 Opera, etlitlit
G. l)i!n10rli!!s, ()x0ni;!e. 18(.i9) und Tertnllianus in seinen Werken: De
Prnesisriptionilpns fett. Ihn-tot; 0cnip0nti. 1870) sowie: De Attima (3Q·, Z())2)
an. Letzterer wirkte am Anfange des dritten Jahrhunderts. Beide wissen
nichts neues von Bedeutung zu berichten.

Die wertvollste Darstellung, die wir besitzen, findet sich in den ,,l’l!il0-
swlsistrieincis die dem Hippolytns zugeschrieben werden. Ein Exemplar·
dieses Werkes wurde im Jahre l842 durch Minoides Riynas vom Berge
Zlthos nach Paris gebracht. Es soll entweder am Ende des zweiten oder
an! Beginne des dritten Jahrhunderts verfaßt worden sein. In den!-

«) corpus Apologetarnm cliristiatioriim saeeuli seeundh ekliilit de Otto, Jena(-
1876. —— Auch Hcgesixspits wäre neben Jnstinus zu erwähnen. Er erzählt jedoch nur
(Ensebins, historia eecl W, 2·2), das; Simon aus den! Kreise der jiidischeii Sekten, von
denen iibcrhaitpt die härctisake Vcrnnreinigung der Kirche herstannncy hcrvorgetretesi
sei, was durch den Umstand erklärt werden kann, das; die Sainaritaiier selbst als jiidistike
Sektc betrachtet wurden.

,

E) Bibliothec-n Pstrnm End. Solvet. Cenrarit l)!-. G!!il. Bruno l«i!nler). Fuge. lV.
ltipsiae 18581



T h o m a s f i n , Sinnen Magus. Z

selben«) findet sich ein Auszug aus einem Werke ISimons, ,,Die große
Offenbarung, pay-Eh, Exzesse-III« genannt, welcheii keine andere tyuelle
bietet und der für uns von größter Wichtigkeit ist. Wir niiiffeii denselben
später noch eingehend besprechen.

Von den nachfolgenden Tlutoresi Origenes,2) Philastrius,3) Epi-
phaitius,«)HieronymusZ) nnd TheodoretnsO kommt eigentlich nur Epiphaiiiiis
in Betracht, der aber, wie Lipsius nachzuiveiseit suchte, ans einem verloren
gegangenen Werke des Hippolytus über Häresien schöpfte. «

Wir können also schon aus den Werken der Kirchenväter kein in jeder
Hinsicht genügendes Material für unsere Darstellung entnehmen. Noch
weniger kann uns aber die Erzählung der Clementinen’) befriedigen. Deren
Verfasser hat offenbar mehr Talent zum Romancier als zum Historiker
gehabt und wir können deshalb ihn! nur mit Mißtranen folgen. Ullers
dings glauben wir, das; wir einige Punkte seines itmfaitgreiclkeii Berichtes
iiber Siinons Lebens, welche uns der Wahrheit entsprechend erscheinen,
nicht, wie andere 2lutoreii, ver-werfen sollen. Wir erlauben uns sogar,
die Berichte über die Zauberkünste des Magiers unter Berücksichtigung
der neueren Forschungen auf dem friiher verachteten Gebiete der Geheim-
wissenschaften teilweise als annehmbar zu erklären. Doch hierüber werden
unsere späteren Zlusfiilsritiigeii Erläuterung geben. Hier sei noch ange-
fügt, daß die Clementiiieii nach den neueren Forschungen eine Schöpfung
der Sekte der Ebioniten sind, welche ans den Judenchristeii gegen Ende
des ersten oder am Beginne des zweiten Jahrhunderts hervorgingesy das
Christentum nur als reforniierten Judaisiiiiis annahmeit und Christus nnr

für einen vollkoinineiien Menschen hielten.
2ln die Berichte der Clementisiesi schließen sich dann noch die der

apokrrphischeii Akten Petri et I’:1uli, der Schrift des Pseudoinarcellus,
eines vermeinten Jüngers des Petrus, »Die contiictn S. Petri et simonis
Mugiis sowie der Historia certatninis apostolici des Pseudoabdias in der
wir alle Sagen der Rekogiiitioiteii und der Akten Petri et Pauii finden.

«) l’hiiosophumeiin, VI, 7-—20 in: liekutatio omnium tsaeresiiim, ed. LniL Duncker
et IV. G. schneiden-in, Goetticigen 1859.

's) Origencs: contra celsiim I, 57. V, 62. W, 11. Etljtlit Carol. stimmt. Beko-
lini 1846.

«) Philastrins: De llaeresibua l. In: Patros Qnarti Eeclesiae Sneeulh ed. D. A.
Csillair Paris 1842

«) Epiphanins: contra llaereses, ll, 1—6; Opera, etlitlit G. Dindortins Lipsino ISZEL
«) Hieraus-sung: ln dlattliaounr lV. 24. b. Siehe: S. Eusobii llieronymicomment;

dligno Patrol Grad, VII. eol. 176.
») Theodoretnsx IlaereticariiiiiIsabularutn coinpeticlium l, 1· in: Opera oinnigi (ex

reeensiotie Jacobi simondj, tlonuo eilidit Jomnr Liuioiu Schuhe) llnlae 1769.
7) lloluilioox Siehe: Bibliotheca Patrmn Bootes. Latinornni seleetxr Vol. l. ed.

Albertus schau-Hier. Tnbigensis 1847. ilonr l· can. XXlL — Rocogtiitiotiey ltiitino
Aquiloi Interprotcy cnrante B. Gerstlorts Lipsjac 1838. il, 7. — Constitiitjones:
Siehe: S. s. Pairuno, qui tomporibus Apostolicis tiorneruntz Opera, ed. J· B. Gott-bring.
Amstciailami 1724. VI, 7.
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Von neueren 2lutoreii, welche diese Quellen einer Kritik unterworfen!
haben, werden wir im Laufe unserer Erörterungen mehrere anzuführen
Gelegenheit haben. Schon hier niöchte ich auf die umfassende Darstellung,
welche Sinison in der Zeitschrift für wisfenschaftliche Psrchologie (Jahr-
gang lstkh Z. Heft) gegeben hat, verweisen, sowie auf die Fr. Hiilsens
(Sim. vita doctriiiacjue BerOL l868), Möllers in seiner Geschichte der
Kosmologie in der griechischen Kirche bis auf Origenes (Halle l860;
S. 2847 ff.) nnd die Hilgenfelds in feiner Ketzergeschichte des Urchristentums
(Leipzig 188I(-, S. LGZ ff., 453 ff.). Schließlich sei noch auf die treffliche
Bearbeitung des vorhandenen Quelleiistosfes durch ein Mitglied der Theo-
sophischen Gesellschaft, den Redakteur des ,,Lucifer«, G. R. S. Mead,
welche im Jahrgang l892 dieser in London fklieosophical Publisiiing
Conipanzj erscheinenden Monatschrift (Juni bis Dezember) enthalten ist,
aufmerksam gemacht.

Unsere folgende Darstellung nun wolleii wir in zwei Teile zerlegen,
von denen der erste das Leben, der zweite die Lehre des Magiers Simon
verführt.

l. Das Leben Simons.
Von fast allen Uutoren wird als Geburtsort Sinions das Dorf Gittha

angegeben, welches, wie der Verfasser der Clenientiiieii beinerkt, eine Nieder-
lassung der Gettosien in der Nähe von Cäsarea war. Einen verschie-
denen Bericht des Flavius Josephus (Antiqiiit. l«il).XX. can. 7, p. 969, ed.
Haverkiimjy hat man benützt, um recht gewagte Behauptungen aufzustellein
Derselbe erzählt von einem Uiagier Simon, der, in Cyperii geboren, dem
römischen prokurator von Judäa, Felix, zu einer Heirat mit Drusillctz der
Frau des Königs Ilzizus von Einesa, geholfen habe, der also zu der Zeit
gelebt haben mußte, in welche die Apostelgeschichte und die Kirchenväter
den Simon aus Gittha setzen. Siinson bemerkt hierzu (S. l9), es könne
wohl kaum zweifelhaft sein, daß der Sinioii aus Cyperii mit dem sama-
ritaiiischeii identisch sei, und es werde dies noch gewisser durch die Be-
merkung des falschen Clemens von Rom, der von dem langen Tliifeiithalte
seines Simon in caesareii Stratotiis dem Wohnsitze der römischen Proku-
ratoreu, berichte. Auch könne diese Ziieinuiig schwerlich durch den Ein-·
wand Mosheitiish widerlegt werden, der es bedenklich findet, einen Mann
wie Simon, welcher durch gemeine Künste und Zaubereieii die rohe Menge
habe zu fesseln und zu betrügen ver-nacht, für einen Freund des gebildeten
Felix zu halten. Denn Felix werde wohl, nachdem er sich bereits einer
verbotenen, ehebrecherischeii Liebe hingegeben hatte, sich nicht gescheut
haben, durch bethörendeZaubereieiy denen er selbst vielleicht den Glauben
versagte, den Gegenstand seiner Lüste seinen Wünschen geneigt zu niacheir

«) Mosheiny de nno simone Klage. in seiner Dissertat m! liistoriam eccl pertinenr
Vol. II. p. l03, 89. Nota- Diese Schrift ist eine IViderlegiing des Campegius Vitringa
und Beansobra welche den ,,Christen« Sinioit der activ. nicht als identisch mit dem Gue-
stikcr Simon betrachten wollten. —- Die Kontroverse hätte sich leicht durch eine kritisclkc
Prüfung des Jlktcnlsericiktes entscheiden lassen, dessen geringe Glauliwiirdigkeit jeden!
ldoriirteilsfreicic znr Erkenntnis« konnneit inuß.
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—— Wir niüsseii gestehen, daß uns diese Versuche eines Jdeiititätsiiaclyweises
recht überflüssig erscheinen. Man bedenke doch, ivie verbreitet damals der
Name Simon iind wie leicht es möglich war, daß auch einmal zwei
Männer dieses Namens, welche beide als Zauberer hervortrateii, sich fan-
den. Allerdings haben gewisse Theologen Grund gehabt, den Bericht des
Josephus so sehr zu betonen. Sie haben sich nämlich eine Zeitlang be-
niüht, sich iiber die Berichte der Apostelgeschichte nnd des Jnstinus Martyr
derart hinwegzusetzen, daß sie schon ursprünglich im Sinioii der christlichen
Erzählung nur den verhüllteii Paulus fanden. Hierzu wurden sie durch
die Entdeckung veranlaßt, daß einige Berichte über Simon, besonders der
des Pseudocleineiis, Hinweise auf den Apostel, seine Thätigkeit und seine
Lehre enthielten. Sie bedachteii hierbei nicht, daß es doch wahrscheinlicher
ist, daß inan einen wirklich, existierenden Magier Simon mit gewissen Zügen
des Paulus ausstattete, als daß man erst eigens zu diesein Zwecke einen
solchen erfand. Auch sind wohl damals die Doktrineii Simons nicht so
allgemein verbreitet gewesen, daß man gewisse Erdichtungen sofort als
solche erkannt hätte· — Man bekehrte sich übrigens bald wieder von diesen
sonderbaren Anschauungen. Hilgenfeld, der energisch für dieselben ein-
getreten war, gab später wieder (Ketzergeschiihte des Urcikristeiitumz S.
l6Z ff.) den Wert des Justiisscheii Zeugnisses zu und dessen Unabhängig-
keit von den Pseudocleiiientiiiein Dei· samaritaiiische Ulagier und gnostii
sche Religionsstifter Simon ans Gittha begann deshalb für ihn wieder aus
dem Gebiete der Sage in das der Wirklichkeit iiberzntretein Als einen
Beweis der lebhaften Phantasie gewisser Kircheni und Ketzerhistoriker
niöchte ich hier noch die von einigen neuern Gelehrten (Schlieniaiiii, Hil-
genfeld) wieder zu Ehren gebrachte ältere Vermutung des Stephanus L(-
Moyne anführen, daß Justinus Martyr sich geirrt und das crprische Kittinni
mit dem saniciritischen Flecken Gittha ver-wechselt habe (!).

Die Zeit der Geburt Siinoiis kann nicht mehr festgestellt werden.
Als seine Elterii werden von den Iieciigiiitiiiiices (lI, T) Antonius und
Rahel genannt.«) Nach dein Berichte derselben soll er in Alexandrieii in
der griechischen Litteratur sowie in den Künsten der Magie unterrichtet
worden nnd nach längereni Aufenthalte daselbst nach Palästiiia zurückge-
kehrt sein, wo er sich der Schule eines gewissen Johannes angeschlossen
haben soll, der in den cleineiit. Homilien (ll, Es) Hsxepcfjeenrccirisg d. h.
einer, der täglich tauft, genannt wird, was kaum etwas anderes als Figur—
Tut-h; bedeutet. (Jn den Rekogiiitioiieii II, 8 steht nur lniptistn). Er
wird von den Clementiiieii ferner als besonderer Liebling seines Meisters
geschildert Wie sie berichten, gewann nach dein Tode des Johannes,
Dositheus, einer der dreißig Jiinger desselben, niir dadurch aii Stelle
Sinioiis die oberste Leitung der Sekte, daß er diesen, als er eine zeitlang
abwesend war, für tot ausgab. Sinioii begnügte sich nach seiner Rück-
kehr scheinbar niit den Verhältnissen, die er vor-fand. Bald aber suchte

«) Ebenso auch von dcIi Honiilicii II. 1iap. 22.



6 Sphinx XVIL 89. —- Juli 1893.

er den Dositheus dadurch zu schädigen und zu verdrängen, daß er vor·

gab, derselbe weiche von der wahren Lehre ab. Dieser nun wurde durch
die Verleumdung in seinem Hasse bestärkt und versuchte eines Tages, —

so fabeln die Clementiiieii — den Simon, als er zur Belehrung kam,
mit einer Bitte, die er unter seinZm Mantel verborgen hielt, zu schlagen.
Zu seinem Erstaunen aber ging dieselbe durch Siinoits Körper wie durch
Rauch hindurch. Er warf sich nun vor ihm mit den Worten nieder:
»Sage mir, ob Du der Unveräiiderliche («lcar(d;) bist, damit ich Dich an-
bete«. Simon bejahte das und hierauf trat Dositheus zurück, um ihm die
Leitung der Sekte zu überlassen. Er starb bald darauf und der Magier
nahm sich der Jünger noch längere Zeit hindurch an. —

An dieser Erzählung wird wohl nur das als Wahrheitskerii festzu-
halten sein, daß Simon in der That mit Dositheus in Verbindung ge-
treten ist, dessen Lehrem wie wir sie aus den Berichten der Väter kennen
lernen, ja einige Ähnlichkeit mit den seinigen haben. E:- fehlen uns aber
alle näheren Anhaltspunkte zur Feststellung des Verhältnisses beider zu ein:
ander. Überhaupt besitzen wir über die Wirksamkeit Simons nur wenige
Nachrichten. Die Apostelgeschichte sagt uns ganz allgen1ein, das; er in
Samaria sich magischen Künsten ergeben und durch verschiedene Wunder«
Zeichen die Bewunderung und Verehrung des Volkes erworben habe.
Über die Art dieser Künste allerdings können uns wohl die Berichte des
Jrenäus über die Zaubereien der Simonianer sowie gewisse Andeutungeii
der Clementiiieit einigen Aufschluß geben. Jrenäus schreibt: »Deshalb
leben ihre (der Siinonianer) eiugeweihten Priester ansschweifend und treiben
Zauberei, sowie ein Jeder derselben es vermag. Sie gebrauchen Exor-
cismen und Beschwörungeiy Liebesmittel und Zaitbersegeiy und sogenannte
vertraute Geister und Trauntsender und alle übrigen Künste üben sie häufig«-
Jedenfalls wird ihr Meister Simon alle diese Arten der Magie noch ge:
schickter als alexaiidrinischer Jnitiierter geübt haben. Erscheinungen wie
die unseres animalischen Magnetisiitris und Spiritisiints waren ihm offenbar
bekannt. Wenn man dem Pseudoclemens glaubenwill, so waren in der That
seine Adeptenkräfte hervorragend. Es ist nur zu bedauern, daß Berichte,
die ein Okkultist fiir wahrscheinlich halten könnte, von ihm so häufig mit
den albernsteti Phantastereieti vermengt werden. Seine Erzählung ist offen-
bar ein Beweis dafür, das; er selbst kein Eingcweilster war nnd von

Magie recht wenig verstand. Wir wolleii aber trotz der auftauchendeii
Schwierigkeiten versuchen, aus den von ihni erzählten Fabeln das heraus-
zuschälein was uns für diejenigen, welche dem Okknltisiiirts näher ge—
treten sind, interessant zu sein scheint.

So findet! wir unter anderm den Bericht, daß Sinioii im Feuer sich
unverbreiinbar bewiesen. Wer die Vorgänge in den suggestiveit Zuständen
nicht kennt, wer die hypnotischeii Phänomene sticht anerkennen will, der
muß allerdings schon über diese Erzählung der Clementiiieii als Fabel hin-
wegsel1«eii. Wer aber der Erforschung der psychologisdseit Probleme näher
getreten ist, wird ihreni Inhalt nicht alle Wahrscheinlichkeit absprechen.
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Ich kann hier unmöglich auf die Berichte eingehen, welche wir von der
Anästhesie nnd Analgesie der Uogis und 5anjasis, sowie der Schaniaiiesi
in! hypnotisclseit Zustande haben und beschränke mich darauf, näher auf
die Fähigkeit des Fakirs Solimaii Bei! Aissa hinzuweisen, den ich selbst in
der Gesellschaft für wissenschaftliche Psrchologie zu München zu sehen
Gelegenheit hatte. Jch habe über die Leistungen desselben ausführlich
in Nr. 472 der ,,Bax·erischei! Zeitung« zu München publiziert Wie ich
daselbst erwähnte, ergreift Solimais am Schlusse jeder Vorstellung einen
Feuerbrand und erklärt, daß er sich diesen unter den Arm halten wolle.
Er bringt ihn zuerst dem Kopfe und den Augen nahe und hält ihn dann
so lange unter den Arm, bis die Zuschauer ihm zurufen, die vermeintliche
Tortur szu enden. —- Aehnliches leisten alle A«!·ssaiwijas, deren Sekte Soli-
man angehört. —

Diese Analgesie ist bekanntlich auch bei den spiritistischen Medien be-
obachtet worden.

Jn dem offiziellen Bericht des Koniitees der Dialektischen Gesellschaft
über den Spiritualismits wird gesagt: Fünf Zeugen bestätigen, daß sie
rotglühende Kohlen auf die Hände oder Köpfe mehrerer Personen gelegt
gesehen haben, ohne denselben Schmerz oder Brandwunden z!! verursachen;
und drei Zeugen bestätigen, daß dieselbe Probe bei ihnen selbst mit gleicher
Unverletzbarkeit angewendet worden ist«)

Ferner finden wir ganz ähnliche Erzählungen von der Ilnverbreiiitbari
keit im hypnotischen Zustande (in der Ekstase), wenn wir das Gebiet der
christlichen Mystik erforschen. Raynnind erzählt in! Leben der hl. Katha-
rina von Siena Folgendes. Sie saß einst in der Küche am Heerde, den
Bratspieß drehend und das Essen fiir die Hausgenossen besorgend; bald
gab sie sich ihren Betrachtungen! hin und wurde durch diese in Ekstase
versetzt. Die Gattin ihres Bruders, Lysa, die ihren Zustand kannte, war

indessen fiir sie eingetreten, und da sie das Essen fertig gemacht, war sie,
um es aufzutragen, davon gegangen nnd hatte sie, an! Heerde in der
Verzückung sitzend, zurückgelassen. Als Lxssa aber nun, uachdent die
Hausgenossen sich schlafen gelegt, spät zur Küche zurückgekehrt war, un!

zuzusehen, wie es mit ihr enden werde, sah sie zu ihren! Schrecken, wie
die Verzückte, vom Stuhle gefallen, mit den! Gesichte in Mitte der glühen-
den Kohlen lag, deren gerade eine große Masse sich z!!sannnengeftiiideii.
Mit einem Schrei stürzte sie auf die Liegende hin und riß sie aus den
Flainnieii heraus, gefaßt darauf, sie ganz verbrannt zu finden. Aber zu
ihrem Erstaunen war keine Verletzung an ihr zu sehen, noch ein Geruch
zu verspüren, ja nicht einmal ihr Gewand verkohlt (?). Als sie wieder
zu sich gekommen war, ging sie davon, ohne daß eine Nachwirkung an

ihr zu bemerken gewesen wäre. — Auch von Simeon von Assisi wird
Aehnliches berichtet Als er einst ekstatiscls war, siel ihn! eine brennende

«) Der Spiritualismits und die Wissenschaft von Williaiii Crookes Leipzig.
Muse, rege» S. us.
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Kohle auf den Fuß; sie blieb liegen, bis sie erloschen war; er aber fühlte
keinen Schmerz, auch zeigte sich später keine Verletzung.«)

Wir finden also, daß die Uuverbrennbarkeih welche von Simon be-
hauptet wird, auch bei vielen andern Personen in der Vergangenheit und
Gegenwart konstatiert wurde, und deshalb ist die Annahme, daß er, der
sich den Beinanieii eines Magiers doch durch gewisse Kräfte erworben
haben muß, auch über die besprochene verfiigt haben kann, gewiß möglich.

Die Clementinesi wissen ferner zu berichten, daß Simon habe fliegen
können. Der Okkiiltist wird auch diese Erzählung nicht als Fabel bel«ichelsi,
sondern auf die vielen Nachrichten über Leuitatioiisphäiioineiie verweisen,
welche aus älterer und neuerer Zeit uns geboten werden.

Eine große Unzahl solcher findet sich in der ,,christlicheii Bis-sit« des
Goerres (ll, 5l5——5(54). Wir hoffen, dieselben in einer späteren Studie
iiber die Levitation eingehender besprechen zu können. Hier sei nur er-

wähnt, daß solche besonders in den Tlkten des heiligen Petrus von Tllcans
tara, Maria von 2lgreda, Franziskus von 2lssisi, Agnes von Böhmen,
Dontinikus Bernard, Franziskus Xaverius, Jgnatius von Los-oh, Katha-
rina von Siena, Theresia, Stephaii von Ungarn, Theresia von Kastilien,
Maria Geistes, Camillo de Lellis, Bernardinus und der Christina Mira-
bilis, welch letztere allerdings mit vielen Uicirchesi ausgeschmiickt wurde,
vorkommen. Die verschiedenen Menologieiy die der Franziskaner, Kar-
meliten, Dominikaneiy Cisterciensety Waddings Tlnnalen der Minoriteii
und Bovers der Kapuziner, find, wie Goerres sagt, voll von Zeugnisseii
fiir diese Erhebungen Während der Levitation soll bei den nieisteii Hei-
ligen eine besondere Leichtigkeit des Körpers beobachtet worden sein.
Manche sollen sich schwebend nach einem bestimmten Ziele hinbewegt
haben, wie Josef von Cupertipio Coleta und Franziskus von Zlssisi sollen
in gewaltiger Höhe schwebend gesehen worden sein. Ludwig von Mantua
soll 3 Tage lang geschwebt haben.

Man mag nun allerdings einwenden, daß inittelalterliche Heiligen-
legenden nur mit großer Vorsicht als Beweise angeführt werden können.
Jch will in! Zlllgenieineii dieser Meinung beistimmen, glaube aber doch
beinerkeii zu müssen, daß, wie viele Gegner Roms angeben, man sticht
immer mit Bezug anf Wnnderlegeiideii bei der Kurie eine verwerfliche
Leichtgläiibigkeit feststellen kann.

Ueberdies will ich diejenigen, welche diese Berichte nicht annehmen
können, auf die Nachrichten verweisen, welche noch in neuester Zeit über
die Selbstlevitation indischer Uogis gegeben werden. In der zu Madras
erscheinenden Zeitschrift »Tho "l"11(-0s0pl1ist« sinden sich niehrnials solche
von hohem Interesse. Srenath Chatterjecy ein Regiernngsbeaiiiteiy be-
richtet in der Septembernuiiiiiier des Jahres ist-l? über die Selbstlevitw
tion eines tibetanischeii sama, die er in seinen! eigenen Hause beobachtete.
Derselbe soll eine Elle hoch eniporgestiegen sein und ihm gesagt haben,

«) Gocrres Mystik, ll, :s5—-8c;.
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daß in seinen: Kloster dieses Phänomen sogar von Lamasclxiileriu die noch
nicht weit fortgeschritten wären, hervorgebracht werden könnte. —- Ferner
findet sich im Novemberhefte desselben Jahrganges eine Reihe von Je«
stätigringeii der Thatsache der Levitation durch Zlugenzeugen L. Venkata
Kristnaya behauptet: »Ich habe drei Personen sich während der Uebung
der yoga vom Boden erheben sehen. Mein eigener Vater war eine der-
selben. Er that es in ineiner Tlnweseiiheit nicht weniger als zwanzig mal.
Ein würdiger Nogi, ein Freund meines Vaters, vollbrachte es zweimal
inmeiner Gegenwart, indem er mir sagte, ich solle mich zu ihm setzen
nnd den Vorgang übern-stehen«.

«

Diesem Berichte schließt sich ein weiterer von K. R. Venkata Kistnas
rorv an, der als Knabe einen schwebenden Uogi sah. Hakiiinclöoolatti
Khader Sahib erzählt, daß er einen Brahmaneii von guter Erziehung
kennest gelernt habe, der 25 Jahre hindurch die yoga iibte nnd den er

sechsmal nach etwa einstiindiger Betrachtung sich in die Luft erheben sah.
Um sich zu überzeugen, daß der Brahmaiie kein künstliches Mittel ange-
wandt habe, schwang er einen Stock um seinen Körper und fand keinen
Widerstand.

Schließlich behauptet auch noch ein gewisser V. Vasndeva Sastri, daß
ein Brahtnane, der sich als Gast in seinen! Hause aushielt, zu seinem nnd
seiner Hausgenossen Erstaunen während der Betrachtring langsam in die
Höhe stieg und sich nach einiger Zeit ebenso langsam wieder niederließ.
—— Daß man ferner das Levitatioiisphäiioiiieii bei spiritistisclkeii Medien
manchttial beobachtete, diirfte wohl Inancheiti der Leser bereits bekannt
sein. Jn dein Berichte der Dialektischeii Gesellschaft in London iiber den
Spiritualismus heißt es: ,,Dreizehii Zeugen bestätigen, das; sie schwere
Körper — in einigen Fällen sogar Menschen — sich langsam in die Luft
erheben und daselbst ohne irgend welche sichtbare oder fiihlbare Unter»
stiitzuiig einige Zeit verweilen gesehen haben«.

Diese Behauptungen verdienen jedenfalls Beachtung. Wie man das
Levitatioiisphättoiiieii, das eine Aufhebung der Schwerkraft voraussetzh
erklären» soll, ist allerdings nicht zu eittscheideiu Die Thatsaclseii aber,
welche den aufgestellten Natnrgesetzeii usidei«sprech·eii, sollten uns eben zu
weiteren Forschungen anregeir Jn dieser Hinsicht sagt John Herschel
sehr richtig in seiner Einleitung in das Studium der Naturtvissenschaften:
»Der vollkomineiie Beobachter wird in allen Teilen des Wissens seine
Augen gleichsam offenstehestd halten, damit sie sofort von jedem Ereignis
getroffen werden können, welches sich nach den bereits angenommenen
Theorien nicht ereigitesi solltez denn dieses» sind die Thatsacheiy welche als
Leitfaden zu neuen Entdeckungen dienen«.

Nach der Darstelluiig der Homilieii (Il, 2()") trennt Simon die Seele
eines unschuldigen Knaben, um sie bei seinen inagischeii Künsten zu ge-
brauchen, von ihrem Leibe und bewahrt des Knaben Bild in seiner
Schlafkammer auf. Er selbst aber sucht dann sein Verbrechen durch fol-
gende Behauptungen zu verbergen. Er will den Knaben aus Luft ge-
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formt, ihn dann abgebildet und wieder in Luft haben verfliegen lassen.
Zuerst habe der Menschengeist, in die Natur des Heißen verwandelt, Luft
an sich gezogen, diese Luft habe er dann in Wasser, das Wasser in Blut
und dieses endlich in Fleisch verwandelt. — Dieses Verfahren soll seine
Pflegebrüder Niceta und Ilquila nach der clemeutiiiischen Fabel veranlaßt
haben, ihn zu verlassen. Sinioic suchte sie, wie sie berichten, vergebens
durch die weitere Bemerkung zurückzuhalten, es sei ein Dämon gewesen,
dessen er sich bedient habe.

Ehe wir unsere Anschauung iiber diese Erzählung äußern, iiiöchteii
wir noch diejenige Uhllsoriis wiedergeben, der in seinem Werke: Die Ho:
inilien und Rekognitioneii des Clemens Romanus (Göttingen l854k, S. 295 f.)
hierüber sagt:

»Auf der Grenze zwischen Lehre und Geschichte steht die Erzählung
von deni toten Knaben. Es läßt sich jetzt, nach dein, ivas wir in Hin-
sicht auf die Lehre erkannt haben, leicht durchschauert, daß wir in derselben
eine Persifiage der Siinoniaiiischeii Lehre von der Verbildlichung der gött-
lichen Macht im Menschen vor uns haben, ganz ähnlich wie bei den Mii-
teilungen der Philosophuineiia sich wohl nicht wird bezweifeln lassen, daß
die Bilder, welche nach iibereiiistiniiiienden Angaben (Phil. s?6, Z2; Jren. I,
23, IX) die Sinioiiiaiier hatten, mit dieser Lehre ini Zusammenhang stehen.
Sinioii will den Knaben selbst gebildet haben. Der Menschengeist, in die
Natur des Heißen verwandelt, hat Luft angezogen, diese wird in Wasser,
das Wasser in Fleisch und Blut verwandelt; Sinioii hat dann ein Bild
davon genommen und den Knaben darnach wieder in Luft verfliegeii
lassen. Das ist aber bis ins Einzelnste genau der Gang, den die Ver-
bildlichuiig der göttlichen Zssvasitc ini Ziienscheii nimmt. Der Rienscheip
geist ist ja ein Zliisssiiß von ihr, sie selbst ist aber Feuer (Phil. VII, 90).
Das Feuer wird Luft und Wasser. Luft und Wasser sind aber nach PhiL
this, 78 die beiden letzten 2leonen, Jxxkcasxäs und änikisåsryark Der Ueber-
gang zu Fleisch und Blut ist dann der Uebergang in die materielle Welt,
und die LIerbildlichiUig wird dadurch persiflierh daß sie real gefaßt wird
von deni Verfertigen eines wirklichen Bildes. Endlich, wenn Sinioii den
abgebildeten Knaben wieder in die Luft verfliegeii läßt, so soll daniit un-
verkennbar die Rückkehr des verbildlichtem nun in die åvsFYsEa überge-
treteiieii Ziieiischeiigeistes in die oiiråpacvrog Jst-unt; verspottet werden«.

Die Erklärung ist jedenfalls ein Beweis fiir den scharfeii Blick dieses
Forschers, und es ist wohl kauni zweifelhaft, das; den Verfasser die Er:
innerung an die siinoiiische Lehre bei seiner Erzählung leitete. Daß aber
der letzteren gar kein realer Vorgang zu Grunde liegt und nur der Wunsch,
durch eine Persiflage Sinion zu verspotten, sie veranlaßte, glauben wir
nicht annehmen zu iniissen Es kam uns nämlich, als wir die Geschichte
von dem Knaben lasen, der Gedanke, daß man bei einein Magier die
Fähigkeit voraussetzeii könnte, von der die inoderiieii Spiritisteii sprechen,
iiämlich diejenige, die Uiaterialisatioii eines günstig gesinnteii Geistes zu
veranlassen. Die Seele eines angeblich gemordeteii Knaben, welcher er

-
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sicls zu feinen Zaubereien bedient habeii soll, mag fiir ihii ebeii das ge·
wesen seiii, was eiii kontrollierender Geist fiir eiii nioderiies Medium ist.
lVarum sollte dann nicht auch dieser kontrolliereiide Geist Sinioiis nach
eiiier Verstosflichiiiig gestrebt haben, die ihni Simon durch seine Be-
schwörriiigeii erleichterte Deiui es ist die Jlniiahiiie inöglich, daß eben
diese Beschwörungsakte in früheren Zeiten spiritistische Uianifestatioiieii
begünstigt haben, da sie ein Mittel der Ilnziehiiiig durch den Willeii waren.

Daß Sinioii sein psrchologisdkes Experiment iiii Beisein von Jüngern
vollführtm ist ja leicht möglich, ebenso auch, daß sie dasselbe nicht ver:

standen, weiiii sie auch nicht geglaubt haben werden, daß ihr Meister ein
Verbrechen begangen habe. Vielleicht haben aber thatsäclklicls später einige
nngetreue Jiinger deii Vorgaiig so zu verzerreii vei·siicli«t, daß sie ihn zu
einer Verläuniduiig Sinions benutzen konnten.

Es fcillt in der clenieiitiiiisclseii Erzählung noch auf, daß später der
Magier die erbosten Jiinger durch die Erklärung zu beruhigeii sucht,
»es sei ein Dämon gewesen«. Diese letztere diirfte gewiß für unsere Auf-
fassung zu verwerten sein.

Eine Bestätigung der Annahme, daß Siinoii die Gabe besaß, Mate-
rialisatioiien zu veranlassen, diirfte nian wohl auch« iii der Erzählung
sinden können, daß Simon bei Gastniählerii allerlei Gestalten erscheinen ließ.

Was die Behauptungen der Clenieiitineii betrifft, daß Sinioii die
Macht besaß, durch bestimmte Zauberforiiielii die Dciiiioiieii auszutreiben
und die dem Menschenleben feindlicheii Engel von demselben fern zu
halten, so werden sie jedenfalls dein Spiritisteii nicht so absurd er-

scheinen als deni Uiaterialisteiu wenn auch ersterer iiiiiiier geneigt ist,
aniinistische Teufel, d. h. solche, welche niit der Seele des Besessenen iden-
tisch sind, wie z. B. der LVenidiiiger Teufel, von übelivolleiideiy niedrig-
steheiideii Jntelligenzeii zii unterscheiden, sowie er auch in der Lieschwöriiiig
unreinen einfachen psyehologisclkeii Vorgang sieht, bei inelclkeiii die größere
Willenskraft des Exorcisten den angeblichen Teufel bannt.

Nicht unmöglich wäre auch, daß Sinioii, wie die Cleinentiiieii erzälji
leii, in doppelter Person sich zeigen, also telephaiiisclke Phänoiiieiia Ers-
scheiiiuiigeii seines Doppelgciiigers in der Ferne, hervorbringen konnte.
Diejenigen, welche die Berichte iiber das außerkörperliclje Wirken des
lebenden Menschen, die Ilksxikoiv ini zweiten Bande seines Werkes »Uni-
misnuis und 5piritisiiius« (S. («)()Z——()4k0), Gurney und Zfixjers iii den
«»l’liantasuis ist· tin: Livius-F«- (i«»l. l.) und l)r. du Prel in dein Kapitel
»21iajavi Rupa« seines Werkes: »Die nioiiistische Seelenlehre« bieten, ein-
gesehen haben, werden das nicht bestreiten wollen. Diesen Fällen ans

neuester Zeit ließeii sich noch viele aus dilterer zur Vergleichung zur Seite
stellen und man wird ivohl auch einen Teil derjenigen, die Görres er-

zählt, (ll, 5?8—59«k) fiir wahr halten können. gfoktsktzkkkxg sung)

sk-——iikztkxi--»s



 
Tleg und Ziel.

Von
Franz Gvers

st-

 ieles soll uns, noch fehlen, heißt es immer — und der Pessiniisnttis
fühlt sich als Herrscher, ohne daran zu denken, daß er nur Mittler

ist. Erklärlicher Weise. Unsere Kulturwelt soll im Taumel der äußeren
Sinne befangen sein, sie soll genußsiichtig rserroht, dem Untergang ge-
weiht sein; und sie ist es auch.

Der Moralist verdammt nun —; aber der Psyehologe versteht oder
sucht zu verstehen, und der ist auch Ethiker — trotz alledem; ja, er ist
mir der größere Ethiken

Wohl beachtet man das ciußere, physische Weltleben, das ja aller-
dings stets ein Zlbglaiiz der psychischer» inneren Arbeit ist; man spricht
von Degeneration des Leibes und der Seele und nennt das Dekadenz.
Aber man geht den psychische-i Quellen nicht oder doch nur selten nnd
ungeniigeitd nach und — man vergißt die starke, iibergroße Potenzierutig
der inneren Kraft, des göttlichen Geistes derjenigen —— und seien es nur

Vereinzelte —— derjenigen, die mit der iiberfeinen Nerveueiiipfiiidsantkeit
fein hansziihalteii wissen und, abgekehrt von allem ciußereii 5iIinenlebeii,
diese zarteste und doch so starke Jnnerlidskeit sich und ihrer göttlichen
Erkenntnis weihen. Es dürfte wohl bekannt sein, daß die Geisteskrafy
ja die Gotteskraft will ich sagen, in Zeiten des ,,inoralischen« Nieder-
ganges eines Volkes sieh in Iluserivcihlteiy in gezeichneteii Individuen
aufspeichert und in diesen Einzelnen so an Jntensität zunimmt, daß in
ihnen die Rettung fiir die Zukunft liegt, das Hiniiberretteit jenes ,,Dekai
denz«volkes in seine Zukunft, welche dann jedesmal ein gewaltiges
Wirken des Geistes ausspricht. Die Gotteskraft jener in der Stille Be«
rufenen findet ihre Jüngety Tlusbreiter und Vergeuden Und also wird
es geschehen. ..

«

Deshalb fehlt uns auch nichts. Der Psychologe weiß, warum.
Wir haben alles, was wir gebrauchen. Und das Leid und Leiden der
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vielen Tausende, wahrlich, es ist nötig, nötig für sie, die der äußeren
oder inneren Schinerzeii in ihrer Entwicklung noch nicht Herr geworden
sind, die noch zweifelnd, oft verzweifelnd zu ringen haben.

Die Welt ist Leid; und alles Leid ist Menschenanteil Darum sind
wir ja in diesen! Dasein, daß wir mit unserer Körperlichkeit in jeder
Form auch all unsere Schmerzen in jeder Form überwinden lernen, daß
wir unter Gran! und Golgatha uns erringen, uns zum Bewußtsein konnneiy
bis der erwachte Geistmensch in uns sich in den Sphären seiner· Göttlich-
keit verwirklicht. — «

Das wäre eine Bejahung des pessimismus — und sie ist es auch.
Wohl verstanden aber spielt der Pessiniisnius nur die Mittlerrolle — nicht
zur Zweck« und Trostlosigkeih wie der Materialisiiirts trotz seiner sozial»
ethischen, gut genieinten Bestrebungen logisch folgern muß, sondern —

zur eigenen Vergeistigung, zur Befreiung, zur inneren Freiheit. Die frei«
schaffende Lust des gottgewordeneiy bewußten Willens, der sich alles Leides
in seiner Körperlichkeit entledigt hat, ist das Ziel: ein Ziel, des Strebens
wert.

Das ist Religion ohne Dogma, die echte Religiosität in jedem Ein-
zelnen, die innerste, letzte Gefühlskrafh welche nicht Wirkung sondern Ur-
sache der gespanntesten Lebensthätigkeit ist. Da liegt der erste Kein! des
Bewußtwerdeiis Man ahnt sich innerlich.

Gott ist Geist, und die ihn anbeten, ntüssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten. Ohne äußeren Kirchenmeclsaiiisniiis und ohne Mora-
lismen des Strafgesetzbuclxes thue das ein jeder, ein jeder in seiner
Jnnerlichkeit Denn nur durch das Wachsen und Zunpzieleilconinien des
Einzelnen stellt sich das Heil der Allgemeinheit dar; dies Heil ist Gott,
der Geist, und Gott kennt sich in einein Jeden von uns Lilien.

Da fallen mir Worte ein, die ich erst kürzlich gelesen. Ein Buch
enthält sie, das in seiner packendeiy philosophischer! Kürze einen sicherer(
Weg geht«) Es ist induktiv, treffe-nd, ohne jede Dei1telei. Und also
lauten jene Worte:

»Gott ist.
Wie Gott ist, ahne ich nur, erkenne ich nicht. Der sprachliche Aus«

druck meiner unsprachlich gewonnenen Ahnung des 1Vesens Gottes be-
schränkt sich darauf, daß ich sage, wie Gott nicht ist.

Nirgends sehe ich körperliches Sein; alles körperliche Sein ist Werden·
Sein ist unkörperlich.

Zllles Werden folgt den! Willen eines Wolle-wen, wird geivollt Der
Wollende will, wird nicht gewollt; der Wolleside ist, wird nicht.

Gott unterliegt nicht dein Zwangsmittel zum Werden, dem Gefühl·
Gott ist nnfiihleiid

«) Gustav Crusins: Des Lebens Zweck nnd Ziel. Conccpt einer aristcv
kratischcn Philosophie, Religion nnd Ethik. Z. rieth. Unflage (Leipzig, Otto
IVigand).
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Gefiihl ist nicht ein Bestandteil seines Wesens, es ist nur ein Bestand-
teil der Verkörperitng seines lVillens, der sich verkörperte, um am Körper-
liclseti zu geschehen, zu zengen«.

Gott unterliegt nicht der Zeit, dem Raum, der Zahl. Er ist un-

zeitlicis, unbegrenzt, einheitlidx
Raum, Zahl, Zeit sind Aeußerititgeit der Verkörperttiig des Willens

Gottes auf der von Gott abgewandten Bahn des Geschehens. ..

Geistige Werdeluft besteht, inngekelsrt wie körperliche und seelische,
ön sich abschwäcljeiideiti Gefühl, in Befreiung vom Gefühle und seinem
Zwange, im Uebergaiige zur Gefühllosigkeit.

An Stelle des früheren Strebens nach gesteigertenn erweitertent und
veredeltent Gefiihlsgeititss dem bisherigen Selbstztveck des Lebens, tritt
während des IVerdegattges zur Entkörpertiitg das Streben nach klarer,
unmittelbarer Erkenntnis Gottes, des unkörperlichety itnfiihleiideit Seins.
Die unsprachliche direkte Erkenntnis Gottes, die Offenbarung, das Schauen
Gottes ist nicht mit Gefülslsärtßertistg verbunden. llitfiilslettd nahe ich dem
lliifiilsleiideir (Der Mangel an adäqitatettt Ausdruck läßt bei sprachlicher
Ilmhiilluitg des Erschanten den alleinal schönsten, d. h. gesiihlvollstenH
wählen, Hochgefiihl nnd Ekstase eintreten. Vergl. Psalmen, das Hohe
Lied usw.)«

Das mag nianclyetit abstrakh wie gemiitlos klingen, ohne Gefühls-
Übertragung auf andere. Der Verfasser wird wissen, warum er also spricht.
Er redet zum Jntellektz er will einen philosophischen Geleitbrief erhalten,
und da ist es in der That eine Erfrisclsuiig ein Brich zu lesen, das den
vollsten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit maclseii kann, auf Wissenschaft«
lichkeit nicht im historischeth sondern im induktivein selbstbeweiseitdett Sinne.

«) Jch wurde darauf aufinerksaitt gemacht, daß hier doch wohl ein Widerspruch in
den Ausführungen des Verfassers vorliege. Ei« sagt oben: llnfiihlctid nahe ich dem
Unfiihleiideiy während er in dem folgenden Klannttersatz von dem jedesmal gefühl-
vollsten Ausdruck des Geschauten bei sprachlicher Iltuhiilliiitg spritht und dann auf
Hochgesiihl und Ekstase zuriickkontistt Das erscheint mir nicht als Widerspruch. Aller-
dings naht tuan in der Ekstase dem Ilnfiihlendett unfiihlend Der Vorläufer bleibt
aber doch stets das größte Hochgefiibl lVir können selbstverständlich nur zum geistigen
Sshctiieti gelangen, wenn sich vorher in nns alle Gefühle ausgelöst haben, d. h. wenn
sie durchlebt wurden — bis wir eben innerlich unsiihleiid, rein-schauend sind, wissend.
Das; bei künstlerischer Vcrtveiidttiig solch reinen Schattens der jedesmal ,,schöiiste«, »ge-
fiihlvollste« Ausdruck gewählt unt-d, genscihlt werden innsz, um in anderen ein Bild
(ein Iiiitschaitett in der Idee) zu erwecken, liegt in der Kunst als solcher bedingt. Kunst
ist und bleibt 5innetiiibertragttiIg, Gefiihlstvirktttig Das reine geistige Sclkaiten ist
längst keine Kunst inchr. Daß aber religiöse Scinger alle solche Mittel der Kunst, die
ihnen überhaupt zur LIersiigiing stehen, bei ihren Schöpfungeii anwenden, ist nicht nicht«
als natürlich; der Geist treibt sie dazu. Und gerade jene religiösen Sänger stnd es,
die wohl die gefiihlsstiirksteii Ausdrücke usiihleii und die feinsten, innersteth ja leiden:
schaftlichstetc Saiten im lierzen der Gcttieszer anzuschlagen aussen. Beispiel sind da
allerdings die Psaltnety das Hohe Lied, wie iilserhaitpt alle prephetisclseii Schöpfungeii
aller Religionctn Bericht doch das Geheimnis des gewaltigen IVirketis aller grossen
und größten Religionsstifter nicht zum geringsten Teile in ihreni Künstler-nun. F. E.
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Da iuöchte ich mir nun noch einiges auslesen, das ein paar scharfe Striche
zu einem Skizzeiibilde vereinigen kann.

Der Verfasser spricht in dem Buche iiber Philosophie, Religion und Ethik
und defiuiert die Begriffe im Eingange seines Buches wie folgt:

Die Philosophie besteht in1 erfolgreichen Streben nach klarer Er-
"kenntnis des Wesens und der Ursache aller Erscheinungen, d. h. im Suchen
nnd Finden von Wahrheiteir.

Die R e l i g i o n hat alle Erscheinungen! als Willensäußerungeii eines un-

körperlicheii Daseins erkannt, dessen Wille auf dem Wege der Verkörperuug
geschieht. Sie strebt nach klarer Erkenntnis des Willeus und des Wollenden
— Gottes.

Während die Philosophie nur die Verkörperitiigen des Willens Gottes
zu Objekten ihrer Erkenntnis hat und fiir jedes Ding, jede Erscheinung,
jede Verkörperiing eine eigene Ursache, d. h. die Wahrheit nach allen
Richstiiiigeti sucht, entkörpert die Religion den Willen Gottes von seinen
2leußeriiiigeii, indem sie ihn in jeder Erscheinung erkennt, sich seiner Rich-
tung anschließh dem Willen in werdender Erkenntnis folgt, ganz in ihm
aufgeht, um zu körperloseni Dasein, d. h. zu klarer Erkenntnis des
Wolleuden selbst zu gelangen.

Die Ethikfixiert sprachlich die Richtung des erkannten Willens Gottes
durch Normen, die sie für alle Handlungen aufstellt, damit diese auch
dann der Richtung des Willens Gottes konforni geschehen, wenn sie vom

Gefühl allein diktiert werden, oder einer nur zu bauaitsischen Zkveckeii ge-
übten Erkenntnis entspringen.

Ueber jeden dieser drei Begriffe spricht sich der Verfasser dann in den
folgenden Kapiteln mit umfassender Kürze aus, und besonders ist hier
seine äußerst glücklich gewählte Terminologie zu loben, die er gleich im
Anfang als bestimmend fiir das Buch darlegt.

Jm ersten Teile: Philosophie unterscheidet der Verfasser, je nachdeni
ob näher oder ferner dem Ziele, vier Hauptstadieih in denen alles Leben
stromabwärts treibt. Diese vier Hanptstadiesn welche von ihm die vier
Lebensniveaus genannt werden, unterscheiden sich durchaus in ihrem
Wesen, wenn sie auch in ihren Uebergätigeit nur verschwommen von ein-
ander abgegrenzt sind.

Jm ersten Lebensniveau finden wir unbewußtes, willenloses
Treiben zu Thal, unbedingten Gehorsam dem Zwangsmittel der Bewegung:
dem Gefühl gegenüber, priniitives Gefiihlslebeih Vegetieren

Das zweite Lebensniveau zeigt entwickeltes Gefühlsleben
Es ist beeinflußt durch eigene Iluswahl in der Gefühlsbefriedigung ver-
bunden mit dem Streben nach Steigerung und Verlängerung derselben,
dem Streben nach Genuß. Erstes Seelenlebeik

Auf dem dritten Lebensniveau tritt nun die Emanzipation vom
Gefühl ein, das durch das Streben nach Erkenntnis der Wahrheit als
Selbstzweck verdrängt wird. Hier finden wir das Suchen der Wahrheit
nach allen Richtungen. Es ist bewußtes Treiben zu Thal, doch unbe-
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wußt des Endziels, ethische Selbstbesiiiiiitiig und erstes Erkenntnislebeii
(phi10s0phic). «

Das vierte Lebensniveau endlich ist charakterisiert durch bewußtes
Zustrebeii dem erkannten Ziele der Strömung zu, durch freien, d. h.
vom Irrtum befreiten Willen, durch Geistwerduitg, Vergeistigung
(Religion).

Hiermit beschäftigt sich der Verfasser nun eingehend, indem er das
Dasein, das sich auf allen diesen vier Lebensniveaus abwechselnd abspielt,
daran mißt und erklärt.

Mit Interesse folgt man seinen Ausführungen, die namentlich in dem
Kapitel über Religion viel des Zlitzieheiideii und Beachtungsioerteii bieten.
Zlm Eingang dieser Skizze habe ieh schon Einiges von dem,»was er über
das Wesen Gottes sagt, angeführt und möchte hier noch Weniges hinzu-
fügen. Er spricht da von den! vierten Lebensniveau (Religioii) und von
dem Endziel und äußert sich folgendermaßen:

,,Das Endziel ist eigenes körperloses Dasein als erzeugter Geist, als
-

erfüllter, gewordener Wille Gottes. Der Weg zum Ziele ist: fortschreitende
Entkörperiiiig, Geistwerdung, (bewußti)werdender, sich am Einzelobjekt er«

flillender Wille, das nach klarer Erkenntnis dieses Willens in ihn auf-
geht, um ihn und damit fortan sich selbst zu wollen (.,esse se iselleA
Religion besteht im Uebergange zu körperloseni Dasein«.

Was nun die Schlußbetrachtiiiigeii des Buches, das Kapitel über die
Ethik, anbetrifft, so kann ich niich nicht seht· dafür begeisteriu Die sprach-
liche Fixierung eines jedesmal höchsten Zieles sowie seiner Richtung ist
an sich schon eine schwierige Sache· Kommen nun noch die Verhaltungs-
normen und die praktischen Mittel der Verwirklichung hinzu, so wird die
Aufgabe für den geistigen Schöpfer« oder Klärer noch um so unerquick-
licher werden, zumal da ja die Lebensforiiiitlieriiitg solcher Erkenntnis-
gedanken niehr oder weniger der Beruf Zlnderey Dritter ist.

Der Wert des Buches ccber bleibt durch diesen Schlußteil unbeeiits
trächtigt

»Um· auf dem LVege der Geistwerdniig nahe ich mich Gott. Nur
als werdender Geist erkenne ich den seienden Geist. Nur während des
Jlufleiichteiis des Funkens Gottes an mir selbst schaue ich Gott«.

.

 



 
Toben! den Einfluß psychischer: Exil-lauen

im 0lklkulkismur-.
Von

Dr. gar! du Ekel.
B

l. Beim 2lgeuten. under ereignen sich nur dort, wo eine gläubige Menge vorhanden
«« ist«. Mit dieser phrase glaubt man alle okkulteii Phänomen er-
klären d. h. beseitigen zu können. Der Satz ist richtig oder falsch, je nachdein
er verstanden wird; wie er aber zu verstehen ist, um richtig zu sein, das
soll hier untersucht werden.

»

Nehmen wir den Satz als Thatsache an, so könnte er noch innner in
doppeltem Sinne zu verstehen sein; die Gläubigkeit der Menge könnte den
Schein der Wunder und die Legendenbildung erzeugen, oder sie könnte
ein mitwirkender Faktor wirklich geschehender Wunder sein. Unniitz zu
sagen, daß ich von ,,Wundern« nur wegen des bequemen Ausdrucks
spreche, ohne doch etwas Anderes darunter zu verstehen, als Vorgänge
von unbekannter Kausalität.

Betrachten wir z. B. die Wunder Christi. Für Leute wie Strauß
und Renan setzen Wunder immer ein wundersüchtiges Publikum voraus,
aber die Objektivität des Vorganges wird von ihnen bestritten. Die
Okkultisten dagegen geben den Zusammenhang von Glaube und Wunder
zu, aber sie wollen damit nicht den objektiven Vorgang aufheben, sondern
behaupten, daß der Glaube das Phänomen fördert, der Unglaube es
lähmt Sie behaupten also, daß der psychische Faktor im Okkitltisnuis
eine Rolle spielt, und zwar beim 2lgeuten, beim Patienten und beim Zu-
schauer. ·

Jn diesem Sinne ist schon in der Bibel von der Wirkung des Glau«
bens die Rede. Einerseits sagt Christus, daß der Glaube Berge versetzen
kann, andererseits aber hat er selbst die Erfahrung gemacht, daß der Un-
glaubeseiner Zuschauer seine Kraft lähmte Bei Markus heißt es nämlich:
»Und er konnte daselbst keine Wunder thun, außer daß er wenigen Kranken
die Hände auflegte und sie heilte«.1) Es ist klar, daß der Evangelist
diesen Satz nicht im Sinne der Aufklärung schrieb, sondern des Okkultisi

I) Markus Vl, s.
sptnuk 1s«-11,s9. II
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ums, und Christus selbst hat den Vorgang in dieseni Sinne ausgelegt:
»Und er verwunderte sich iiber ihren Lliiglaiibeii«,2) d. h. er verwunderte
sich über seinen Mangel an Kraft, und schrieb ihn ihrem Unglauben zu.
Jn deinselben Sinne heißt es bei Matthäus: »Und er wirkte daselbst nicht
viele Wunder ihres Unglaubens wegen.«2) So heißt die Stelle in der
Vulgata, und Luther hat ihren Sinn offenbar inißverstandeiy wenn er

übersetzt: »Und er that daselbst nicht viele Zeichen um ihres Unglaubens
willen«. Jn der Vnlgata lähmt der Unglaube der Zuschauer die Kraft
des Tlgentenz Luther aber ftellt die Sache hin, als wäre Christus nicht
aufgelegt gewesen, Wunder zu thun, die bei so ungläubigesi Zuschauern
doch umsonst gethan wären. Dies ist ein bedeutender Unterschied; aber
jeder, der ini Okkultisnius bewandert ist, wird die Stelle im Sinne der
Vulgata auslegen Die Bibel, altes wie« neues Testament, ist eben nur

vom Standpunkte der Geheimwisseiischaften aus verständlich, und wenn
Leute wie Strauß und Renan unbestreitbar sehr viel Gelehrsamkeit zu
ihren Bibelforschiiiigen aufgewendet haben, so muß doch gesagt werden,
daß sie ein mystisches Buch mit der Brille der Aufklärung gelesen und
darum nich: verstanden haben. Die Tliifgeklärteii können die Existenz von
Wundern in dem von mir genieiiiteii Sinne sehr wohl zugeben; ja, wenn

sie sich nicht etwa fiir allwissend ausgeben wolleiy iniissen sie sogar zu-
geben, daß es Phänomene von unbekannter Physik und Psychologie geben
kann. Sehr bestimmt aber werden sie leugnen, daß selbst unbekannte
Naturkräfte oder unbekannte Menschenkräfte von einem psychischen Faktor
beeinflußt werden können. Die Naturforscher werden sagen, daß Wasser«
stoff und Sauerstosf, in einein Kolben sich inengend, zu Wasser werden
muß, mag nun ein skeptischer Zuschauer daneben stehen, oder ein Professor,
und das Gleiche miisse auch gelten von den Phänomenen der unbekannten
Physik—

Jch bestreite das nicht nur nicht, sondern ich behaupte selbst, daß
bei unbekannter Physik der psychische Faktor von keinem Einfluß ist.
Die Erfahrung hat das von jeher bestätigt. Nicht bloß aus dem Mittel-
alter, sondern noch aus neuester Zeit sinden wir zahlreiche Berichte über
Spnkhäusen Wenn die Geschichte zu toll wird, konimeii Juristen und
Polizeiorgane, die dein Spiritisiiius einen vollstiiiidigeii Unglauben ent-
gegensetzeiiz aber das hindert die Phänomene durchaus nicht, sich fortzu-
setzen. Gegenstände fliegen herum, Steine werden geworfen und zertrüm-
mern Fensterscheibeit nnd sogar Mauern Je. Warum? Weil eben diese
Vorgänge auf bloßer Physik beruhen. Eben weil die Wissenschaft es

unter1äßt, diese Physik zn studieren, zieht die Polizei mit so großer Regel-
niäßigkeit von Spukorteii mit so langer Nase ab. Jene-i Physikerm die
das Bedürfnis haben sollten, die ihnen bekannte Physik durch die unbe-
kannte zu ergänzen, ist daher dringend zu enipfehlem Spukorte zu be«

«) Markus Vl, S.
T) Matthäiis XllI, se.



Du Prel, Einfluß psychischer Faktoren. sc)

suchen. Sie können dann z. B. seheii, daß die geworfeneii Steine oft
rücklänsiga also inechaiiisch Unmögliche Wurfkurveii beschreiben, was die
Polizei nicht abhält, einen ineiischliclseii Böseivicist zu versunken. Sie
können sehen, daß die Geschosse naß sind, ohne daß es doch regnet, oder
so heiß, daß man sie nicht aufheben kann, was die Polizei nicht abhält,
zu glauben, eiiie inensclsliche Hand habe sie geschleudert. Bei solchen
Phäiionieiieii stößt uiis also die Natur mit der Nase darauf, daß hier
unbekannte Physik zii leriieii ist; aber die Physiker bleiben davon weg,
noch dazu unter dem Vorwaiid ihrer Wissenschaftlichkeit

Es liegt aber im Okkultisiniis nicht bloß unbekannte Physik vor,
sondern auch unbekannte Psychologie, oder die Verineiigung beider. Daß
aber bei Kräften, die aiis der PsYche fließen, der jeweilige Zustand der
Psrche von großem Eiiifluß sein muß, ist nicht bloß selbstverständlich,
sondern auch beweisbar.

Unsere Naturforscher wissen, daß eine Naturkraft lateiit bleiben kanii,
wenn ihr die Bedingungen fehlen, aus der Latenz zu treten. Ein Samen·
fern, in eine Muiiiieiikiste gelegt, geht nicht auf. Nach 3000 Jahren
herausgenommen und in Erde gelegt, geht es auf, weil eben diese Erde
der richtige Recipient ist. Eine geniale Idee, bei Hotteiitotteii ausge-
sprochen, geht in den Gehiriieii nicht auf, nach Jahrhunderten aber kann
sie als genial erkannt werden. Warum sollte nun von den unbekannten
Zlieiischeiikräfteii nicht das Gleiche gelten? Der Zlgent ist ein teils physi-
sches, teils psychisches Wesen; die von ihm ausgeheiide Kraft muß also
von beiden Faktoren bestimmt werden. Der Patieiit ist ebenfalls physisch
und psychischz warum also sollte die Kraft nicht gelähmt werden, wenn
er ein widerstrebender Recipient ist? .

Betrachten wir zunächst den Agentein Der alte Paracelsus, bei dein
ivir sehr viel lerneii könnten, aber wenig lernen, sagt: ,,Die Imagination
wird gekräftigt und volleiidet durch den Glauben, das; es wahrhaftig ge-
schehe; denn jeder Zweifel bricht das Werk. Glaube soll die Jniaginatioii
best(itigeii, denn Glaube beschließt den Willen. Daß der Mensch nicht
perfekt iinagiiiiert und glaubt, das macht, daß die Künste ungewiß sind,
so doch ganz gewiß sein inögeii«.I) Diese Einsicht ist übrigens schon sehr
alt. Die Macht des psychisclseii Faktors auf den eigenen Leib, auf fremde
Leiber, ja auf die leblose Natur, ist aber von jeher sehr verschieden be-
nannt worden. Die Stoiker sagen, daß der Weise durch seinen Gleichniut
es ziir höchsten Uffektlosigkeit und Tlpathie bringen kann; aber mit solchen
Tliisspriiciseii haben die philosophischenHistoriker nichts anzufangen gewußt,
weil sie von hypnotisclseii Zuständen und Uiitosuggestioiien nichts wußten.
Kant spricht von der Macht des Geniütes auf den Körper, Feuchterslebeii
und Andere sprechen von der Macht der Seele über den Körper. Andere
nennen es Macht des Glaubens, der Phantasie, der Ueberzenguiig, des
Willeiis, der Tlutosuggestioii 2c.

Parace1sus: Biichek iind Schriftcn (e(1it. Unser. wes) ll, Its.
ZU
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Nun kann aber offenbar nur das allen diesen Dingen Gemeinschafts
liche der eigentlich wirkende Faktor sein. Dieses Genieisischaftliclse ist der
Wille des Agenten, und jene verschiedenartigen! Vermögen, denen der Er-
folg zugesprochen wird, können nur insofern von Einfluß sein, als sie den
Willen steigern oder auch lähmen können. Ein Agent, der an seine eigene
Macht nicht glaubt, kann auch nicht ernstlich wollen. Man kann nicht
wirklich wollen, was man für unmöglich hält. »N0n potest feinere, quoii
non credit posse feiger-NR)

Nehmen wir die einfachste der okkulten Wirkungsweise-n, das Mag»
netisierem Seitdem puysiågur die Formel aufgestellt hat »(-’ro)«oz et veniilezP
ist diese Einsicht nicht mehr verloren gegangen, daß das vom Magnetisektr
entsendete Fluid psychisch von ihm beeinflußt wird, nicht bloß quantitativ,
sondern auch qualitativ. Alle Magnetiseiire wissen es, daß ruhige Ge-
wißheit des Erfolges auf Seite des Ageuten den Erfolg steigert. Aus
den Versuchen in der Reichenbaclfschesi Dunkelkaiiiiiier wissen wir, daß die
odische Ausstrahlctiig eines Agentcn quantitativ bestimmt wird von seinem
psychischen Erregungszustand Das muß auch von der odischen Aus·
strahlung des Magnetiseurs gelten, die er zu Heilzweckeii verwendet. Sie
muß quantitativ der Kraft seines Willens entsprechen, und diese wiederum
ist bedingt durch den Grad seines Selbstvertrauens Du Potet sagt, daß
das mehr oder minder große Vertrauen des Magnetiseurs in seine Kraft
den Erfolg bestimmt.2) Deleuze, einer der erfahrensten Magnetiseure, sagt:
»An manchen Tagen wirke ich stärker, und zwar immer, wenn ich mit
mehr Hingebung und Vertrauen ·magnetistere. Jch machte auch die Be:
obachtung, daß meine Kraft wächst, wenn ich einen heilsamen Erfolg er-

reicht habe. Die Verminderung des Selbstvertrauens hindert zwar sticht
den Erfolg, vermindert ihn aber«.3) Vom Einfluß magnetistereitder Frauen
auf ihre Kinder sagt er, er sei dem des geübtesteii Magnetiseurs vorzu-
ziehen.«) Dagegen seien die aus bloßer Neugier angestellteii Versuche
oft von ganz anderen! Resultat, als die aus reinerem Triebe, Gutes zu
thun, angestellten.-’») Alle diese Erfahrungen werden verständlich, wenn
wir bedenken, daß das Od quantitativ und qualitativ bestimmt wird
durch psychische Faktoren, den Willesy das Selbstvertrauen und die Ge-
sinnung.

.

Verschiedene Magnitiseure haben die Erfahrung gemacht, daß die
Soinnambiilen besser und kräftiger magnetisieren können, als die Magnetii
seure selbst, und daß sie es gern thun, hat man schon in den chambres
sie crises zu Mesmers Zeiten beobachtet. Nun läßt sich aber nicht ein-
sehen, daß der Somnambulismus die magnetische Kraft steigern solltez die
Steigerung muß also von der Veränderung des psychische» Faktors konimeiu

«) Campanellrsu cis sonst! rerum et magirk l. W, c. 18.
«) Vu Potetx Experiences puhliques, kaltes s Plldtei Ofen. 98.
I) Hist. erjtiquo tin magötisme animah l, Ists.
«) Vers. I, l40.
s) Hei-Ins, Iournnl du wagt-Stunde. März 1826.
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Da sie den inagnetischen Einfluß am eigenen Leibe erfahren und als einen
wohlthätigeit empfunden haben, sind die Somnambiilen von jedem Zweifel
sehr entfernt, habest das größte Selbstvertrauen, und da sie von den
Dingen der Tliißenivelt nicht abgezogen werden, sind sie einer viel größeren
Konzentration der Gedanken und des Willeiis auf den Kranken fähig,
mit dein sie in Rapport stehen, als ihr Magnetiseiir

Reichenbach hat es zur Genüge nachgewiesen, daß das Od in der
ganzen Natur verbreitet ist, daß es ein physikalisches Tlgens ist, verwandt,
aber nicht identisch mit Mineralniagiietisiniis, Elektricität und Galvaiiis-
inus. Dieses Od, gegenüber dem der nnorganischen Natur schon im
Pflanzeiireich modifiziert, ist im nienschlicheii Körper humanisierh und
darauf, auf seiner gesteigerten 2lfsiniilierbarkeit, beruht die physiologische
Wirkung des animalischen Magnetisiniis auf den Kranken. Jm Od
verrät sich aber gleichsam die iniierste Substanz der betreffenden nnorgaiiis
schen und organischen Träger, darum ist es, vom Menschen ausstrahlend
nicht bloß von physiologischer Wirkung. Wenn die monistische Seelen-
lehre eine Wahrheit ist, d. h. wenn der Mensch nach Körper und Seele
eine Einheit ist nach der Formel der Kircheiiväterx anima rutioiialis et
eiiro imus est heute, dann muß das menschliche Od auch psychisch modi-
siziert werden nnd je nach seinem Träger individuelle Qualitäten annehmen
können. Seine Quantität und Qualität sind bestimmt durch den Grad
des Selbstvertraneiis des Ageiiteii und durch seine Gesiiinung Mehr als
mit den Händen magiietisiert man mit dem Willen, und mehr, als mit
dem Willen, mit der Gesinnung. Wenn beim Magnetisieren uiibestreitbar
ein physikalischer Prozeß vorliegt, so doch sicherlich auch ein physiologischen
ja ein psychischer. Ebeii wegen der Veränderliclskeit des psychischen Faktors
sehen wir das inagnetifche Flnid so Verschiedenartiges leisten, was nicht
möglich weite, wenn es immer nur als physikalisches Zlgens in Betracht
käiiie. Und nur darum, weil der Wille des Zlgenten auch von feiner
nioralischeii Gesinnung beeinflußt wird, sehen wir die qualitative Ver-
schiedeiiheit des niagiietisclieii Fluids so weit gehen, daß eine und dieselbe
Kraft Entgegeiigesetztes bewirken, sowohl zur Heilung, als zur Schädigung
des Menschen verwendet werden kann. Darum finden wir niehrfach
Analogien zwischen dein Magnetisiereii, der Fernwirkung, dem Zauber«
und Hexenivefeir

Was die Okkultisten und Ulagiietiseiire beständig gelehrt haben, wird
jetzt auch von den Hypnotiseiireii bestätigt. Zluch hier ist das Selbstver-
trauen des Tlgenten nötig. Professor Forel sagt: ,,Die Begeisterung ist
beim Hypnotisierteii wie beini Hypnotiseiir ein wichtiger Faktor; denn um
Zlndere recht zu überzeugen, muß nian meist selbst überzeugt sein«.«)

Der Nachweis, daß der Magnetismus nicht nur physikalisch in Be«
tracht kommt, sondern quantitativ und qualitativ bestimmt wird durch das
Selbstvertraueiy deii Willen und die Gesinnung des 2lgenten, ist insofern

I) Forel: der Hypnotisiniiz 37.
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von größter Wichtigkeit, als der Magnetismus, sobald wir in ihm die
Bedeutung des psychischen Faktors anerkennen, uns den Schlüssel zur
Magie liefert, zur weißen wie schwarzen. Die Magnetiseiire wissen es,
daß ihre Wirkung nicht unbedingt an Manipulationen und Striche ge:
banden ist, daß oft bloßes Händeauflegeii genügt, daß der Blick niagnetis
sieren, ja der bloße Gedanke und Wille den Magnetismus auslöseii und
ihn psychisch färben kann. Daher sehen wir schon in der Bibel, daß der
Tlgent in festem Glauben an seine Macht auch eine zerstörende Wirkung
ausüben kann,«) und derselbe Jesus, welcher Kranke heilt, verflucht den
Feigenbaunn daß er verdorrt. -

Je mehr der psychische Faktor überwiegh desto mehr tritt die sichtbare
niagnetische Manipulation als entbehrlich zurück. Jn der Bibel wird
meistens nur die Hand aufgelegt, und das erweist sich in seiner heilkräfti-
gen Wirkung als ein psychisch inagnetischer Akt. So in zahlreichen Stellen
des neuen Testameiits Daß aber diese» Manipulation identisch ist mit
jener, wodurch· Somnambulismus erzeugt wird, das drückt das alte Testa-
ment durch die bei den prophetischeii Gesichten immer wiederkehrende
Formel aus: die Hand des Herrn kam über ihn.

Es giebt freilich Magnetiseure, die nur an das physikalische Tlgens
glauben, auf gutes Glück mit den Händen Striche machen und bei diesem
Verfahren dennoch oft Wirkungen erzielen; aber gerade die erfahrensten
und besten Magnetiseure haben von jeher die hohe Bedeutung des psy-
chischen Faktors betont. Gesinnung, Wille und Selbstvertrauen ver-stärken
die Wirkung, jeder Zweifel dagegen schwächt sie.

Was aber vom Magnetisieren gilt, das gilt von aller Magie über-
haupt, weil eben in beiden dieselbe Kraft wirkt. Die Okkultisteii des
Mittelalters sind einig darüber, dem psychischen Faktor eine größere Be-
deutung znziischreibem als den niagischen Cereinoniem Poniponatius sagt,
es gebe Menschen, die durch die Willenskraft die wunderbarsten Erschei-
nungeii und Heilungen vollbringeiq dazu müsse man aber Glauben und
Liebe haben und das dringende Verlangen, dem Kranken zu helfen, daher
denn anch nicht jeder dazu fähig sei. Und — um es gleich hier zu sagen
— er kannte auch die Macht der Suggestion beim Patienten; auch dieser
miisse den Glauben haben, daher seien Kinder besonders einpfäiiglichO
Tlgrippa sagt: »Um auf magische Weise zu wirken, ist ein standhafter
Glaube, ein unerschütterliches Selbstvertrauen nötig. Man darf in den
Erfolg nicht den geringsten Zweifel setzen, ja nicht einmal den Gedanken
daran aufkommen lassen. Denn wie ein fester und unerschiitterlicher
Glaube sogar bisweilen dann, wenn er die Sache falsch angeht, Wunder«
bares vollbringt, so zerstört und bricht jedes Mißtrauen nnd jeder Skrupel
die Geisteskraft des Operierendeiy die nun zwischen zwei Extremen in
der Mitte schwebt, woher es kommt, daß der von oben ersehnte Einfluß

«) Apostelgeschichte s, 5—l0.
«) Pomponatiust iie natur. etkeoh admiramlorum can-ais, c. 4—5.
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nicht erlangt wird und verloren geht, da derselbe ohne eiiie standhafte
und unerschütterliche Kraft unserer Seele weder mit deii Dingen iioch mit
deii Werken sich verbinden oder vereinigen kann«. »Eine standhafte
Gläubigkeit vermag so viel, daß sie selbst bei falschen Meinungen und
Operationen Wunder wirkt. Denn jeder erhebt, auch bei einer falscheii
Religion, wenn er nur uiierschütterlicls an ihre Wahrheit glaubt, gerade
vermöge der Gläubigkeit seinen Geist in so weit, daß er sich jenen Geistern
ähnlich macht, welche die Führer uiid Fürsten dieser Religion find, und
Dinge wirkt, welche die Vernunft und Natur nicht begreifen. Ein Wanken
in der Gläubigkeit und Mißtrauen entkräftet jedes Werk, nicht bloß bei
der Superstitiom sondern auch bei der wahren Religion, und macht den
gewiinschteii Erfolg selbst bei den stärksten Experimenten unsicher«.«)

Bei Paracelsus kommt die Betonung des psychischen Faktors immer
wieder vor: ·,,Haben ivir Gedanken, und glaubenin dieselbigeiy so volleiidt
der Glaube dasselbig Werk, und ohii den Glauben geschieht iiichts«.

»Der Glaub gibt lmiigjnatjoneuu die Imagination gibt ein SYdus,
das Sxsdus gibt effectumC

,,Darumb solche Kunst weitter ungewiß seind in dem, daß der Mensch
an ihm selbst ungewiß ist; so mag ein ungewißer Mann nichts gewiß
handlen, ein zweiffeler nichts bestaiidigs außrichteiU Einer, der dem Leib
dieiiet, nichts Gründliches im Geist thun«.

,,Dariiin wissendt, daß unsere starcke, die der Leib hatt aus dem Fleisch
und Blut, gar eine kleine starke sey, und unsere starcke all liegt allein im
Glauben

. . .« «

»Die Jinagiiiatioii ist ein rverckineister in ihr selbst und hatt die Kunst
und allen Werckzeug, alles was sie gedenken mag, dasselbig zu inacheii«.2)

« Van Helmoiit, von sympathetisclkeii Mitteln sprechend, sagt, er habe
immer Erfolg gesehen, wenn die Mittel niit nienscheiifreiiiidlicher und
wohlwollender Gesinnung gegeben wurden, dagegen Mißerfolg, wenn
der Tlgent unaufnierksany oder bekümmert, oder gar betrunken warst)

Aber schon Pythagoras verlangte diese fiducia sui, den festen Willen,
die Wirkung zu erzeugen, und den Glauben, daß sie eintrete.«) Man
könnte die Richtigkeit dieses Priiizips aus allen Religioneii beweisen;
darum eben beweisen Wunder nicht den dogniatischeii Teil der be-
treffenden Religion, sondern nur die Bedeutung des psychisclseii Faktors.
Die Geschichte der ersten Jesuiten — welche mit den heutigen Jntriguaiiteii
zu verwechseln sehr Unrecht wäre — bietet viele sehr wohl beglaubigte
sogenannte Wunder, die sich aus dein glühenden Verlangen und Selbst-
oertraueii erklären, das diese Uiäiiiier beseeltez aber diese Wunder hörten
auf iii deni Maße, als der Orden nur mehr weltliche Jiiteressen verfolgte.
Es ist nur eiiie schlechte 2lusrede, wenn es heißt, die Zeit der Wunder

I) Agrippm de occulta pliilosophiiz I, c. sc; lll, c. 4.
T) Paracelsiis, ll, 396; ll, 496, ll, 514; l, 88; l, 97.
I) Van Helmont: do symxx meet.
«) Hicrocles Inst-at. cui-man.
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sei vorüber, und von den Bonzen aller Religionen kann man behaupten,
daß die Abnahme der Wunder nur den unter ihnen selbst eingerissenen
Unglaubeii beweist.

Wer heute auch nur die Tageszeitungen in die Hand nimmt, wird
dann und wann Berichte finden, welche zeigen, daß die »Wunderthäter«
nicht ganz ausgestorben sind, wobei freilich die Berichterstatter ihren Un«
verstand, den sie Aufklärung nennen, meistens sehr deutlich zur Schau
tragen. Bei solchen Wunderthätern ist der magnetische Akt meistens mehr
oder minder verborgen, der psychische Faktor dagegen in hoher Steigerung
nachweisbar. Es wäre ungemein oberfiächlickh alle diese Heilungen in
Bausch und Bogen zu verwerfen. Auf die äußere Form des Aktes konnnt
es selbstverständlich ganz und gar nicht an. Der Agent, wenn nur der
psychische Faktor den entsprechenden Erregungsgrad hat, vermag selbst
dann zu wirken, wenn er sich durchaus nicht bewußt ist, selbst der Agent
zu sein, und etwa seine Kraft von einer Adresse herleitet, an die er sich
in Form eines Gebetes wendet. Wer psxschologisches Verständnis für
okkulte Phänomene hat, wird sich über Gebetheilungen nicht nur nicht
lustig machen, sondern wird gerade an diesen viel weniger zweifeln,
als etwa an den einfach magnetischen Keine tidncia sui, kein Selbstver-
trauen kann denjenigen Grad erreichen, den das Vertrauen in die Hülfe
eines alliiiächtigeii Gottes, oder der Jungfrau Maria, oder überhaupt
irgend einer olynipischeii Figur irgend einer Religion zu verleihen vermag,
und wobei der Agent bloßes Werkzeug zu sein glaubt. Jm alten Testa-
mente erfleht Elias seine« Heilkraft von Gott, was ihn nicht abhält, sie
mit einem magnetischen Akt zu verbinden, der an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig läßt. Sogar den Parallelsall auf Seite der Fremdsuggestion
finden wir dort erwähnt.«)

Jn Zeiten religiöser Jndiffereiiz und Glaubenszersetziiiig müssen solche
Phänomene immer seltener werden, weil eben der Agent nicht mehr unter
dem tiefgreifenden Einfluß seiner Autosuggestion steht. Wir haben Berichte
über solche Heilungen massenhaft aus den Zeiten der Apostel und aus den
ersten Jahrhunderten des Christentums, und daß sie heute so selten sind,
ist der beste Beweis dafür, daß der religiöse Glaube nicht bloß beim Volk
geschwunden ist, sondern bei den Vertretern der Kirche selbst, die eben
gleich der ganzen niodernen Gesellschaft vom Materialisiiiiis zersetzt ist,
und weit mehr an politische Umtriebe, Peterspfennig, Erbschleichereien
nnd den Erlaß hirnwütiger Dogmen denkt, als an die Nachfolge Christi.
Die Kirche freilich betont nur immer den Unglauben der Recipienten;
aber wenn auch die lähmende Wirkung dieses Faktors ganz unbesireitbar
ist, so beruht doch die fast vollständige Abnahnie der »Wunder« in erster
Linie darauf, daß die Agenten selbst nicht mehr von jenem unerschütters
lichen Selbstvertrauen und Verlangen durchglüht sind, wodurch Inagische
Wirkungen erzeugt werden können.

s) i Köir. u, 19—22. : Köw 4, z2—55. 2 Köln. is, : ·
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Nur eine energische Wiederbelebung der Volksmetaphysik in irgend
einer Form könnte uns die Wuuderheilungeii der Apostelzeit wieder zurück-
bringen; nur in solchen Zeiten sind Autosuggestionen des Agenten von

solcher Energie, daß magische Wirkungen daraus entstehen können. Jn
Zeiten dagegen, in welchen das metaphysische Bedürfnis so sehr abge-
nommen hat, wie heute, ein platter Materialisnius die Weltanschauuiig
der Gebildeten, und Biichners ,,Kraft und Stoff« das Evangelium der
Arbeitermassen geworden ist, ——— in solchen Zeiten ist nichts zu hoffen.
Es ereignet sich aber alsdann, was eben auch in unseren Tagen geschieht,
daß die Menschen, weil ihnen selbst der psychische Faktor fehlt, die frühe-
ren Jahrhunderte nach sich beurteilen und alle Berichte dieser Art ver«

werfen. Man nennt das Aufklärung und behauptet, wir seien zu gebildet
geworden, solche Geschichten glauben zu können; in der That aber sind
wir nur zu skeptisch geworden, um solche Wunder noch wirken zu können.

Wenn Christus und die Apostel wiederkamen und bei uns Heilungen
verrichteten, würden sie von den in ihren Einnahmen bedrohten Aerzten
als Kurpfuscher denunziert und von den Behörden. die sich den Aerzteii
gehorsamst zur Verfügung stellen, an Geld und Freiheit gestraft werden;
denn psychische Wunderthäter werden von der Polizei nicht anerkannt.
Und doch könnte man gerade aus der Geschichte der Medizin den Beweis
führen, daß sie um so mehr auf Abwege geriet, je mehr sie den psychi-
schen Faktor verleugnete Eine Medizin nämlich, welche von einer Psyche
weder beim Agenten noch Patienten etwas weiß, und die im menschlichen
Körper nur ein chemisches Problem sieht, muß zunächst darauf verfallesy
alles Heil von chemischen Substanzen, von Medikanieiiteii, zu erwarten, die
dem kranken Körper zugeführt werden. Damit hört sie auf, Kunst zu
sein, und wird Wissenschafh Arzneikunde, und das anatoniische und phy-
siologische Studium des menschlichen Körpers wird ihre Hiilfsivisseiischaft
Aber das einheitliche Band, welches die Teile des nienscixlicheii Leibes—
umfaßt, fehlt dieser Betrachtung, und indem das Studium innner iiiehr
ins Detail geht, wird man« schließlich Aerzte fiir den Magen, fiir die
Augen, fiir die Ohren 2c. haben, als wäre der Organismus eine bloße
Mosaikarbeit. Aber diese nur isolierend die Teile behandelnden und
diese zudem nur von außen beikommenden Rezeptschreiber niüsseii all-
inählich die Unzulänglichkeit ihrer Scheinwisseiischaft erkennen. Jninier
mehr Substanzen aus dem Uiiiierali und Pflanzenreiche werden heran«
gezogen werden, und ein beständiger Modeivechsel in der medikainentösen
Behandlung wird eintreten, bis schließlich dieses vergebliche Streben dein
medizinischen Nihilismus Platz macht. Die einen werden sich dann auf
das prophylaktische Verfahren der Hygiene beschränke-i, andere Anleihen
bei der Volksmedizin machen, z. B. Wasserbehciiidluiig, Mafsage :c. Die-
jenigen aber, die den bisherigen Weg niclzt verlassen wollen, werden, wenn
das Vertrauen in das Medikament auch ihnen geschwunden sein wird,
trachten, durch tiefere Einsicht in den Bau und die Funktionen des inenschi
lichen Körpers das Ziel zu erreichen. Dann wird die Sektion ihre Blüte«
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zeit feiern und Leichen werden um das Rätsel des Lebens befragt werden.
Esquiros, der Jrreiiarzh rühmte sich, 3000 Jrrsisinige seciert zu haben.
Das beweist offenbar, daß er diese 3000 Patienten nicht geheilt hat,
daß also auch aus dieser Methode nichts zu lernen ist. Jn dieser Rich-
tung selbst liegt aber das treibende Monient, zur Vivisektion überzu-
gehen, die aber trotz aller Devotion der Behörden vor der medizinischen
Wissenschaft in den Spitälerii nicht zugelassen wird. Es wird also das
Tierreich herangezogen werden, und um so mehr Forscher werden diese
Richtung einschlagen, als hier inühelos Lorbeeren zu psiiickeii sind. Es
bedarf dazu nur einer fruchtbaren Phantasie, immer neue Qualen zu
ersinnen, denen man die Tiere aussetzt, einer geduldigen Mikroskopie und
genauen Beschreibung dessen, was man sieht; das unbequenie Denken aber
ist hier überhaupt nicht mehr erforderlich. Das Publikum, dem diese
Veranstaltungen allinählich bekannt werden, entsetzt sich zwar, aber man

macht ihm weiß, es geschehe zum Wohle der Menschheit, und selbst die
Behörden lassen sich wieder mit dem Worte ,,Wissenschaft« abspeisen und
bewilligen die größten Summen zum Bau der Folterkammern der Wisseni
schaft. Daß die Vivisektioiy selbst wenn sie die versprochenem aber nie
gebotenen Vorteile brächte, sioch immer eine moralische Niederträchtigkeit
sein könnte, danach wird gar nicht gefragt. Die Wissenschaft steht bereits
iiber der Moral, der Zweck heiligt die Mittel.

Daß übrigens auch Versuche an lebenden Menschen gleichwohl in
unseren Spitälern vorgenommen werden, können die Leser aus zwei
Schriften entnehmen: s. Divisionspfarrer Richard Knoche: »Die wissens
schaftliclxe Tierfolter«. (Hannover 1»883). 2. Dr. me(1. Koch: ,,2lerztliche
Versuche an lebenden Menschen. Oeffentliche Anklage wider Professor
Dr. Ziemßeii und andere«. Ceipzig l89.3). Diese Schriften enthalten
haarftriiubekide Ilnklagen Der ersteren entnehme ich wenige Zeilen: »Ju-
glcicheii marterte jüngst ein 2lrzt in Neid-Port das Ujjährige seinen
Eltern geraubte Mädchen Zllice Ditcthors nackt und geknebelt unter der
Luftpiiiiipe langsam zu Tode. Die Hvissenschaftlicljen Versuche« dieses
Scheusals in Uienschengeftcily das sich Dr. Emckrole nennt, dauerten sech-
zehn Tage nnd kamen durch das treue Hündchen des jungen Ziiädchesis
an den Tag. Der Verbrecher wurde zu lebenslänglicher Haft und Ent-
schädigung von 50000 Dollars an die Eltern vernrteilt«.

Die letztere Schrift zeigt, das; ähnliche Dinge — aber ungestraft! —

auch in Europa, Deutschland nicht ciusgenoninteih vorkommen. Einer der
darin erwähnten Vivisektoren hat es in der Inoralischen Verkommenheit
soweit gebracht, daß er in einem vor Kollegen gehaltenen Vortrag cxsiiisch
erklärte, seine Versuche, das schwarze Blatterngift licilberii einzuspritzeiy
seien ihm schließlich zu teuer gekommen, er habe sie daher mit Erlaubnis
des Oberarztes bei H Kindern eines Findelhausesfortgesetzt, denen er

Tag für Tag das Gift einspritztell
Wiewohl nun an den Behauptungen des Dr. Koch kaum ein Zweifel

bestehen kann, da er die eigenen Worte der von ihm Llngeklagten anführt,
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glaubte ich doch, aii einen der letzteren niich init dem Ersuchen wenden
zu solleii, mir kurz, Ja oder Nein, mitzuteilen, ob diese Anklagen auf
Wahrheit beruhen. Er schrieb iiiir, er könne iveder Ja noch Nein aiit-
worten, da er die Schrift nicht gelesen habe; als ich sie ihni aber re-
kommandiert ins Haus sandte, antwortete ei« mir iiberhaiipt nicht mehr.

Da nun solche Dinge in ganz Europa ungestraft geschehen und keine
Behörde den Mut findet, dagegen einznschreiteii, so bleibt dem Publikum
nur übrig, sich selber, so giit es kann, zu schützen, und zunächst die Vivis
sektoren gesellschaftlich als das zu behandeln, was sie sind, und wofür
jeder Leser den ihm passeiid diiiikeiideii Ansdruck selbei« finden mag. Er
wird ihn um so besser treffen, wenn er sich vorher, etwa in dem Buche
von Professor Zölliier,«) orieiitiert haben wird. Das Publikum hat im
Allgemeinen keine Ahnung weder von den Greueln der Vivisektioih noch
von ihrem Umfang. Wie die ,,Beilage zur Allgemeinen Zeitung« vom
Z. Juni 1895 berichtet, hat Professor Poore in Eiiglaiid jüngst selber ver«

öffentlichh daß er an Z960! lebeiideii Tieren Experimente vorgenommen
habe. Jii England sind aber der Vivisektioii gesetzliche Schranken gesetzt,
in Deutschland keine. Der Tierschiitzvereiii in Dresden beiniiht sich seit
Jahren vergeblich, diesem niörderischeii Treibeii eiii Ende zu inacheii, und
seine Petition an den Reichstag ist in deii Papierkorb gewandertll

Das, was die Vivisektoreii suchen, könnten sie iin Soinnainbiilisiiius
und Hypnotismiis finden, wovon sie aber nichts wissen; daß dagegen der
von ihiieii eingeschlagene Weg überhaupt iiicht zum Ziele führt, das
haben schon zahlreiche Stimmen aus ihrem eigenen Lager iii allen Ländern
Europas beteuert So hat Professor HYrtl2) die IVertlosigkeit der Divi-
sektion behauptet, sich fiir das gesetzliche Verbot derselben ausgesprochen,
und er nennt die Vivisektoreii »Schiiiderkiieclste«. Wenn aber im Gegen-
satz zu ihiii Professor Virchoiv erst jüngst öffentlich erklärte, die Ziiediziii
könne die Vivisektioii zur Lösung des Uiensclseiircitsels iiicht entbehren, so
iiiuß dieser Ausspruch als eine kolossale Anniaßiiiig zuriickgewieseii werden:
die Lösung des Menschenrätsels ist Aufgabe der Philosophie, aber nicht
der ,,Klystierspritzologie«·

Die Geschichte der Medizin zeigt also, daß, wer auf falschen IVegeii
wandelt, sich um so niehr verirren iiiuß, je weiter er vordriiigt. So sehr
hat maii heute deii psYchischeii Faktor des iirztliclseii Agenteii aus den
Augen verloren, daß niaii die einein solchen nötigen Eigenschaften bei den
aiigehendeii Aerzteii nicht iinerziehh sondern vielmehr iintergräbt Das
Mitleid, diese couiiitio siiie quii non des psycisisclseii Agenten, wird bei
den Studenten systematisch iinterdriicky iiideiii iiian sie zu Zeugen haar-
fträubeiider und stnndenlanger Tierquälereien iiiacht Siiid sie endlich so
weit abgestumpft, daß sie sich dieser Uiitleidslosigkeit sogar riihineiy und
dafür wissenschaftlich so weit gehoben, daß sie im Patienten iiicht iiiehr

I) Zöllnert Ueber den wissenschaftlichen Iilißbraiich der Vivisektioiu
E) Hyrtlt Lehrbuch der Aiiatoinic. (i5. Aufl) S. 2o.
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den leidenden Menschen sehen, sondern den interessanten Fall, dann erhalten
sie den Doktorhut und werden auf das Publikum losgelassen

Man kann es geradezu sagen, daß die Medizin in dem Maße, als
sie Wissenschaft geworden ist, umsoinehr aufgehört hat, Heilkunst zu sein.
Beim Publikum greift diese Einsicht innner mehr um sich. Es wendet
sich von der Medizin in einer Weise ab, die schon einer Massensiricht
gleichsieht Man ruft zwar den Arzt, besonders wenn es schlimm geht,
weil eben Ertrinkende nach einem Strohhalm greifen; aber das Publikum
ahnt bereits, daß die Heilknnst vielleicht doch auf Eigenschaften beruhen
könnte, bei welchen die Gelehrsamkeit nicht den Ausschlag giebt, und
darum haben heute die sogenannten Pfuscher mehr Zulauf als je. Ich
weiß einen Heilküiistler dieser Art, der, wiewohl von den Aerzten immer
wieder denunziert, gerichtlich verfolgt und mit Geldstrafe« belegt, sein Ge-
werbe doch ruhig fortsetzt, weil die Strafgelder —— von der Gemeinde-
verwaltung bezahlt werden.

Aber noch eine andere Erscheinung bereitet sich vor. Aerzte, welche
sich durch Erfahrung davon überzeugen, daß die Heilkunst, eben weil sie
Kunst ist, auch von Uugelehrten ausgeübt werden kann, werden bestrebt
sein, daraus Vorteile zu ziehen. Dieselbe »Wunderdoktorin von Hernals«,
deren Prozeß jüngst in Wien viel Staub aufgewirbelt hat, die aber frei-
gesprocheii werden mußte, weil sie nachwies, viele Leute geheilt, aber nie
ein Honorar empfangen zu habest, hat sich nun, um den Chikanen der
Behörde zu entgehen, kontraktlich an einen Arzt gebunden, unter dessen
»Kontrole« sie nun gegen Bezahlung heilt.

Die Geschichte zeigt. daß die psychische Heilkunst oft mit einem reli-
giösen Aufschwung, wäre es auch bei der Bildung ketzerischer Sekten, sich
verbunden zeigt. Aber diese Art der Wiederbelebung des psychischer:
Faktors liegt nicht in unserer Hand, und dieser nächste Weg, die Menschen
zum Glauben an die Kräfte der menschlichen Seele zurückzubringen, ist
uns versperrt. Sollen wir aber darum die Flinte ins Korn werfen, oder
giebt es ein anderes Mittel, Phiisiositepis die aus früheren Jahrhunderten
so niassenhaft berichtet werden, neu ins Leben zu ritfeiiP Er scheint so.
Die moderne Richtung der Medizin hat in der Vivisektioit den Gipfel der
Absurdität und Jinnioralität erreicht, und sie selbst beginnt nun, in eine
rückläusige Bewegung einzulenkein

Eine Verstärkung des Glaubens,der religiös motivierten Ueberzeugung,
des Selbstvertrauens, mit einem Worte gesagt: der Tlutosuggestioip läßt
sich von unserer Zeit nicht hoffen. Aber es ist nicht undenkbar, daß wir
die Phänomene der weißen Magie bis zu einem gewissen Grade mehren
können, indem wir den psychischen Hebel ntagischer Operationen, die
Autosuggestioiy auf Seite des Patienten wirken lassen, indem wir sie als
Fremdsuggestioii erteilen. Wenn die Kraft des Glaubens beim Agenteii
nicht verstärkt werden kann, muß versucht werden, sie beim Patienten zu
steigern. Kann der Glaube die Kraft geben, zu heilen, warum nicht die,
geheilt zu werden? Dieses Mittel, die hypnotische Fremdsuggestioiy hat
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iii die inoderne Medizin Eingang gefunden. Erst in dieseni Zusammen«
hang betrachtet, erhält der Hypnotismiis jene Stelle in der transceiideip
talen PsYchologie, die ihn uiis verstäsidlich«niacht. Ohne sich der Sache
recht bewußt zu seiii, und mehr infolge zufälliger Beobachtungen hat die
Medizin diesen Weg eingeschlagen. Die Macht der suggestion wird heute
nicht mehr bestritten.

Das Ideal der Heilkuiisi wäre die, wo der patieiit zugleich Tlgent
ist und sich selber die nötigen Autosiiggestioiien erteilt. Wie weit eine
solche »mi1i(I-cure« möglich ist, läßt sich heute noch nicht sagen. Zunächst
wertvoll wären Heilungem die ein fremder Zlgent durch die Macht seiiies
Glaubens erzielt. Solange wir aber auch davon noch weit entfernt sind,
ist es immerhin erfreulich zu sehen, daß wenigstens die Fremdsiiggestioii
zu Heilzweckeii verwendet wird. Damit ist der psychische Faktor in eines
seiner Rechte wieder eingesetzt, indem wenigstens anerkannt ist, daß er auf
Seite des Patienten zu wirken vermag, wie wir iiii Nachfolgendeii sehen
WØWEIL (Foi-tset·ziiiig folgt)

 
Dei· Oe« der Gedantim

Deine Gedanken sind deine gefährlichsten Verführeiy denn deine Ge-
danken sind dein Ich; und wer könnte dir ein größerer Verfiilkrer sein
als du selbst.

If
Deneiy die nieine Gedanken wissen, werden alle Dinge offenbar: also

spricht der ewige Geist. Tiber nur der kann mich wissen, der niich in sich
selbst gefunden und gedacht hat.

?
Für viele wäre es vom Uebel, wenn sie sich selbst ausdächteik Sie

müsseii erst von andern leichter befunden werden, als sie zu sein glauben.
Das aber sind die Geistig-Schivacheii, die sich ihrer selbst erst bewußt
werden müssen. ver Wanderer.

N
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Olxnilkuri in uns!
Die Osfentiarung der Offenheit-users.

Von

HüBöe-Hcljkeiden.
A«

Lcrne Gott leben, und Gott wird dich leben!

ie Revolutionszeit Englands MAY-IRS und namentlich die dem
«« , Zliisbriiche derselben vorhergehenden Jahrzente waren — wie heut«
zutage bei uns — die Zeit religiöser Erweckungesh die sich im Jleußeren
durch Sektenbildiiiigeii kundthateiu Die bekannteste und nachhaltigste dieser
niystisclseii Parteibildiisigeii jener Zeit waren die sogenannten Quäker (von
George Fox begründet und von Williaiii Penn zur Bedeutung erhoben)
Jnnerlich aber höher entwickelt, als die Orte-Zier, war Jane Lende»
(sprich: Dschehii Liehd), die Stifterin der ,,philadelphischei1 Gesellschaft«
(10·2Z—l ?()«—k).

Sie war im Jahre UZZZ als Tochter eines angesehener! Mannes,
Namens Ward, in der englischen esrafsdxaft Norfolk geboren und war

von Natur ekstatisclk veranlagt. Schon losH (in ihren! U. Lebensjahre)
fühlte sie sich durch eine Vision Jesu zu einer prophetin berufen. Zusiäeikst
verheiratete sie sich 1044 mit einem fromm gesinnteit Manne, 1Villiam
Leadez dabei nahm ihre innere Entwickelung stetige-i Fortschritt. Nachdem
dann im Jahre 1070 ihr Ehemaitii gestorben war, begründete sie jene
»Philadelphische Societät«, deren bedeutendstes Mitglied der englische Arzt
Joh n Pordage war. Sie und ihre Iiiihäiiger hatten viele Anfechtungen
durchzusnaclsesh sowohl vonseiteii Cronnvells wie der anglikaiiischeit Geist-
liehkeitz indessen dehnte sich ihre Gemeinde auch in Hollaiid und in
Deutschland aus. UUZ versuchte diese Genteiiide ihre Glaubens-lehren in
einem Bekenntnisse zusammenzufassen; aber gerade dies ward die Verau-
lassung zu inneren Spaltungeih —- und es war in der That besser, das;
eine verfriihte geistige Hewegung ganz zu Grunde ging, als daß sie in
dogiitatischer Verknöcheriitig dem innern Geisteslebeii nur ein neues Hinder-
nis bereitete. Jane Leade starb UUX im Alter von s( Jahren.

Jn ihrer geistigen Entwickluiig lehnte sie sich am nieisteti an Jakob
Böhmes Schriften an. Die Visioneii und die Offenbarungeii aber, die ihr
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iii ihren ekstatisclieii Zuständen zii Teil wurden, waren durch-aus von eigen—
artigeiii Charakter und siiid von erheblichen! LVerte für die Il7eiiigen, welche
sie verstehen können Und sich nicht daran stoßen, daß dieselben selbstver-
ständlich ganz uiid gar iiiit deiii in Jane Leade selbst vorhandenen Vor-
stellungsinateriale sich darstellteiu Jhr eigenes höheres Geistesiveseii er-

schien ihr dabei in Gestalt von ,,Gottes ewiger Jungfrau, der Weisheitk
Schon vielfach siiid in deutscher Sprache Werke von ihr herausge-

geben worden. Zuiii ersten Male übersetzt, liegt uns jetzt eine ihrer wert-
vollsten Schriften, die »Offeiibaruiig der Offenbarungeii«, vor.«)

Tlls Grundgedanke dieses Buches ist das ,,Christus in uns!« zu be-
zeichnen, welches überhaupt das Wesen nicht nur der Geisteseriveckiiiigeii
jener Zeit, sondern aller niystischen und gnostischeii Bewegungen war
und ist. Mögen vielen cesern auch iuaiiche der Siiiiibilder schwer zu
deuten sein, einigen sogar das Meiste unverständlich bleiben, jedeiifalls
enthält diese Schrift inancherlei praktische Hinweise und besonders für den
Ziiystiker wertvolle Anweisungen. Von diesen hier einige Beispiele:

Jn erster Linie wird, wer in das innere Geisteslebeii eindringen ivill,
gewariit davor, den persönlichen Leidenschaften und irgend welchen ethischen
Schwächen und Fehlern nachzugehen (6 u. 7), jedoch sich auch nicht durch
das Gräinen über die einmal begaiigeiieii uiid iiberwundeiieii ,,Siiiideii«
in seinem Fortschritte beeinträchtigen zu lassen (25); sodann aber wird ihin
geraten, »die unistrickeiideih erstickeiideii Sorgen dieses Lebens, soviel wie
inöglich, zu vermeiden, sich auch von allein weltlichen Verkehr zurück-
zuziehen uiid Geist, Seele uiid Leib in völliger Hingebiing darzubringen«
((5 u. 208). Weiter heißt es: ,,Tretet iiber geistige Fragen in keinerlei
Unterhandlung init den nur äußerlich bewußten Verstaiidesnieiischeiil« (209).
Denn ,,uiiisoiist ist die Hoffnung auf das Erstehen des Gottesreiches in
uns, das uns die Geburt des heiligen Geistes bringen wird, bevor wir
nicht zur Einheit in uns selbst gelangt sind« (20). ,,Deshalb tretet nicht
hinaus vor die Welt, ehe nicht Christus, euer Leben und eure Stärke, in
euch erstanden ist und euch Riesenkraft verliehen hat!« (H).

Vor alleni aber ,,bedarf es eben dieses unbedingten Vertrauens,
daß wirklich ,,Christus«, die wesentliche Gottheit, sich init dein cebenstriebe
unserer Seele berühre und verbinde, und ivir dadurch unsere Einzelgewalt
wieder erlangen« (H8). ,,Eiiie andere Regel ist auch die, daß wir das
königliche Vorrecht des Willens üben, der in die Macht des heiligen
Geistes versenkt und init ihr Eins geworden ist« (H9). Besonders treffeiid
ausgedrückt ist diejenige Weisung, in welche die den! Uiystiker gestellte
Aufgabe zusaniniengefaßt wird: ,,Lerne Gott zu lebeii, und Gott
wird dich leben!«

I) Jane Leut-e: Offenbarung der Offeiibaruiigeiy Leipzig isszs in Eh. Griebeiis
Verlag (L. Fernaii) 2 VII. sio Pfg.



Stigma.
Dom

Wanderer.
I«

Mit gewiss« Kranz« schmiickkc iich dic nacht
und streute Frieden ans mit stillen Händen.
Jch fiihl ihr Wirken . . .

und ich bin erwacht.
Es gliiht auf meiner Kammer dunklen Wänden,
es glüht von goldner, schimmernder Mondespriichh
es loht nnd flackert wie von Hinnnelsbrändeit . . .

nnd ich bin ruhig, gottbereit . . .

Vie Schmerzen
im wandern, wehgeqsiälten Herzen,
sie sind so weit.

Um meine Stirne haucht ein kiihles Wehn . .

Jrh fiihle . .
bin.

.

Das Wundenblut will mir vom Herzen gehn . ·

und ich bin über mir and dieser Erde.
Jch seh den Gott, den Heiland vor mir stehn . .

Jch weiß. . und will der Zeichen dunkles IVerde
. .

und meine Seele kiißt den Geist . . .

Die Schmerzen
der Uögelmale brennen mir im Herzen —

Der Bann zerreißt . . .

Mein Geist wird Gott, mein Geist ist ewiger Gott.

 

nnd fühle, daß ich werde
. .

 



»Gut-um«.

Kunftbeilagezur »Sphinx«, Juliheft usw.
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Das« Hälse! der« Fflttalliiinpens

Von

xridwig Yeinljard
J«

 je neueste Litteratur des Okkultisiniis bringt einige interessante Fälle
von Loslösung des 2lstralkörpers, die mir so lehrreich erscheinen,

daß ich sie den Lesern der ,,5phiIIx« Initteilen niöchte
Dr. mal. Gibier berichtet in »L’.«Ttiaiysedes Moses« von einem jungen

-Pariser Graveur,1) der ihn zu Ilnfaitg des Jahres 1887 konsultiert und
dabei folgendes Erlebnis erzählt habe: Vor einigen Tagen habe er

sich abends 10 Uhr in seinen! Zinuner in Folge einer unerklärlicheti
Enipfiitdtiiig von Uiiidigkeit aufs Sofa gelegt und sich dann, um nicht
einzuschlafesy eine Cigarre angebrannt. Gleich darauf spürte et« eine
Betäubung, die Gegenstände vor seinen Augen fingen an, sich scheinbar
zu drelkeii und plötzlich hatte er die Empfindung, — obwohl er das Sofa
nicht verlassen, daß er sich mitten im Zimmer befcinde

Zu seinem sticht geringen Erstaunen erblickt er nach dein Sofa
schauend sich selbst darauf liegen, den einen Ellenbogen aufgestiitzt, die
Cigarre in der Hand. Zuerst glaubte er zu träumen, dann aber, er sei
gestorben. Das versetzte ihn in große Angst; er begann, sich mit seiner
Vergangenheit zu befassen und Vieles zu bereuen. Nachdem er sich wieder
gefaßt, fing er an, seinen Körper aufnierksaisi zu betrachteii und machte
dabei die Beobachtung, daß er in dessen Jnneres hineinblickest konnte.
Er sah ganz deutlich die Bewegung des Herzens, das Fließen des Blutes
u. s. w. Der Körper lebte also offenbar noch und nun verntutete er, er

befinde sich nur in einer Ohnmacht.
Als er etwas beruhigt ist, koinmt ihm der Gedanke, er wolle die noch

innner brennende Lampe auslöscheih damit sie nicht etwa einen Brand
verursache Bein: Versuch, den Dacht herrinterzudreheth macht er aber
die Erfahrung, daß es ihn! unmöglich ist, die schraube zu drehen.

Nun betrachtete er sicls selbst. Wenn ihn sein Gedächtnis nicht täusche, er-

zählte er weiter, so kam es ihm vor, wie wenn et· in Weiß gekleidet gewesen

«) Siehe diesen Bericht in Papus Traitos mäthoiliquo kle scienco meinte. pag. 862
Sphinx Nu, so. I



·-Is-I-
Ztlz Sphinx XVIL M. — Juli t893.

sei. Um sich hiervon besser zu überzeugen, stellt er sicb vor den Spiegel,
wo aber eine neue Ueberraschung seiner wartet. Er sieht nämlich dort nicht
etwa das Bild seines neuen Körpers, sondern sein Blick scheint sich aus-

zudehnen, er sieht durch den Spiegel und die Wand hindurch in das
Zimmer seines Nachbars! hinein, wo er noch nie gecveseir Dort ist es

dunkel, aber von seiner Magengrube aus scheint ein Licht auszustrahleiy
das die Ilmgebiiiig erleuchtet, so daß er die ihm völlig freuideii Gegen«
stände, Möbel, Bilder u. s. w., im Rachbarzimiiier deutlich unterscheidet.

Nun konimt ihm der Gedanke, in die Nachbarwohnuiig einzudringen;
kaum gedacht, so befindet er sieh auch schon dort, und kann nun gemäclslich
die ganze, ihm fremde, Umgebung inspizieren

Es kam ihm vor, wie wenn er nur zu wollen brauche, um be-
liebig den Ort zu wechseln. So machte er scheinbar« in diesem Zustand
noch einige weitere Touren, die aber seine Gedanken derart ver-wirkten,
daß es ihm später nicht mehr uiöglich war, sich der Einzelheiten zu er-

innern.
Um 5 Uhr morgens endlich erwachte er steif und kalt, auf dem Sofa

liegend; die Lampe war ausgebranntz seine Hand hielt noch die ausge-
gangene Cigarre Iluf seine Bitten führte ihn später der Hausnteister in
das Uebeuziinineh wo er Zllles thatsächlicls so vor-fand, wie er es

»astraliter« gesehen.
Die Nummern vom Februar und April l89Z der .,lnit«iation«" ferner

bringen aus der Feder eines österreichischen Ofsiziers einen ähnlichen Be·
richt von Zlussendiiiig des 2lstralkörpers, die aber in diesem Falle spontan
zu jeder beliebigen Zeit vor sich gegangen zu sein scheint. Die Darstellung
ist, obwohl etwas umfangreich» doch so außerordentlich klar und anschauliitls
gegeben, daß ich an derselben nichts kiirzen zu sollen glaubte, damit nichts
von ihrer Tliischarilidskeit verloren gehe. Sie lautet:

I. Die ,,Latertie«.«)
Jin Jahre l8?4 erwarben meine Eltern eine Meierei, welche zu dem

kleinen Dorf P. in Böhmen gehört.
Das Dorf liegt initteii auf einer sehr ausgedehnteii Ebene, welche

ein Plateaii von etwa 50 Kilometer Untfang bildet, das weder Holz noch
fließendes oder stehendes Wasser besitzt, so daß das nöthige Wasser fiir
die Bewohner ausschließlich aus einem 42 Ziieter tiefen Brunnen ge·
schöpft werden muß. Die Bevölkerung von P. setzte sieh danials aus im
Ganzen 26 Köpfen zusammen: Männer, Frauen und Kinder, die in
6 Häusern wohnten.

Die Meierei lag am Eingang des Dorfes, auf 3 Seiten von den
dazu gehörenden bebauten Feldern mitgeben; die drirch das Wohnhaus

«) llebertrageii ans ,.lnitinti0n« Febn ist-is.
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meiner Eltern gebildete C. Seite stand vorne an! der Dorfstraße, während
man! von den! andern Fenstern ans über die Felder blickte.

Nach der Straßenseite hin! lag ein! kleiner etwa Z Meter breiter Ge-
nnüsegarteni ohne Obstbciume, unnzcitinnt von einem circa l,()O Zlieter hohen!
ljolzgitten

Jn!! ersten Stock des Hauses befand sich mit ein!e!n! andern Gemach
zusanninniennlsäntgennd ein Speisezinnnner, dessen Fenster einerseits nach den!
eben erwähnten Gärtchen, andrerseits nnach den Feldern hin hinausgingen.

Diesem Hause gegenüber stand anf der andern Seite der Straße eine
Herberge.

Die Jn!wohn!er der Meierei bestanden ans nneinennt Vater, nneinner
2Nutter, meinen fünf Brüdern nnd Schkvesterih einem jungen! Mann von

22 Jahren, Studenten! der Medizin, der als Lehrer der Kinder zur Fa-
milie gehörte, nnd endlich ans 2 Mägden. Jch selbst studierte damals
in Prag.

Das Dorf P. stand in der Ilmgegenid in schlechten! Ruf: man sagte,
es spuke dort!

Die Bewohner des Dorfes, sowie die der Unn!gegen!d behaupteten,
daß sich häufig, ein oder zwei Mal die IVoche, selbst noch öfter, bei
fnnnkennder Nacht, das Licht einer ,,Latern!e« sehen ließe, die iiber die Felder
nnd durch das Dorf striche, und es gab Personen, die sogar behaupteten,
daß diese »Laterne« die Leute, die sich auf den Feldern oder in den
RachbariDörfern verspiitey bis nnach P. begleite, unn! sich dann, niachdennn
dies geschehen, auf den Feldern! zu verlieren. Die Bevölkerung des
Lan!des verband diese Erscheinung mit einem diistereni Ereignis, welches
fnoh ein Jahr zuvor in denn! der Meierei gegenüber gelegenen Wirtshaus
zagen-agent.

Der Wirt desselben war verschwunden, ohne daß seit l5 Jahren
irgend eine Spur von ihm aufgekomnnenu die öffentliche Meinung be«
schinldigte seine Frau, die in der in Rede stehenden Epoche das Haus
führte, ihren Mann unngebracht und seinen Leichnam durch Verbrennen
desselben in einem Ofen, welcher fiir gewöhnlich als Backofeni diente, zum
Verschwinden gebracht zu haben.

Und wirklich hatte diese Frau Unter der Anklage des Gatten!n!!o!·ds
eine nnehrmonnatliche Unnterstichunigslkaft zu bestehen, wurde jedoch wegen
manngelnnder Beweise freigesprochen.

Jn dem Glauben der Leute vom Dorfe war jene leuchtende Er-
scheinung der Geist des Toten, welcher die Schuldige lseunrnhigtey ohne
andern irgend einen Schaden zuzufügen« Tlnich sah man die Witwe
stach Sonnenuntergang nniennals das Haus verlassen, und Thüren und
Fenster des Wirtshauses wurden mit Beginn! der Dämmerung hernnetisch
verschlossen.

Dies war die Geschichte, die man mir jedesmal, so oft ich während
der Ferien! meine Angehörigen! besuchte, mit zahlreichen! Variationen!
wiederholte.



35 spikiux xvii, sc» — Juki im.
Trotz der Versicherung ineiner Elterii, der Kinder uiid übrigen Per-

soiieii des Hauses, daß sie öfters abends in den Feldern das niysterieiise
Licht uniherirreii gesehen hättest, schenkte ich der Sache keiiie Aufmerksam-
keit, uiii so weniger, als niemand aus unserni Hause die Erscheinung
jemals aus der Nähe beobachtet nnd ich überhaupt alle derartigen Dinge
für Absurditäten hielt.

Jin Jahre 1876 machte ich ineineii Militiirdieiist Jni August erhielt
ich einen Urlaub von H Tagen und kehrte zu den Meinigen nach P.
zurück.

Aiii Tage iiach nieiiier Ankunft begab sich N., der junge Lehrer
meiner Brüder und Schwestern, zu Fuß iiach H» einein 6 Kilometer ent-
fernten, benachbarten Dorf.

Es war ungefähr 9«,-«-», Uhr abends gewordeii, als N. zurückkehrte.
Bei seiner Ankuiift benierkteii wir, daß er sich in einen( ungewöhnlich auf«
geregteii Zustand befand. Aiif unsere Fragen, was ihin denn zugestoßen
wäre, konnte er zuerst gar keine Antwort geben; nach einigen Zilinuteii
jedoch beruhigte er sich etwas und erzählte uns, er habe auf halbein
Wege, als er ruhig seine Straße iiiarschierte, plötzlidi seitlich iii uninittel-
barer Nähe seiner liiikeii Hand ein fahles iieblichtes Licht erblickt: »die
Laterne« Die Erscheinung hätte, iiidem sie seitwärts von ihiii beständig
fortschwebtsy eine hins und hergehende Bewegung gemacht, wie eine von
einer gehenden Person getragene Laterne.

N. geriet darüber in größte Aufregung; er habe anfangs laufen
wolleii, sagte er; allein er konnte nicht, hatte. vielmehr große Ziiiilny sich
bis ans Haus zu schleppen; die Erscheinung hätte ihn ruhig bis an das
Thor der Uieierei begleitet, uin dort zu verschwinden.

Wie es sich denken läßt, drehte sich die Unterhaltung bis spcit iii die
Nadn um dieses 7llieiiteiier. Allein, ich persönlich iviißte nichts daiiiit
anzufangen und dachte, ohne iibrigeiis N. zu widersprechen, an eine
Halluciiiatioiy als ersten Vorboteii einer siebet-artigen Erkrankung.

Uiii N. vollstäiidig zu beriihigeii und weil ich es fiir eine Gewissens-
Pflicht hielt, ließ ich iiiein Bett in seiiieiii Ziiiiiiier aufschlagen. Die Nacht
verfloß jedoch ohne Zivischeiifiill und aiii folgenden Uiorgeii hatte sich N.
vollkommen erholt; nur ein tiefer Eindruck war von dein aiii Vorabend
Erlebten znriick geblieben. —

Es» ivar der W. oder 12. August lieraiigekoiniiieih drei oder vier
Tage nach dein berichteteii Ereignis. Der Tag war sehr schöii und sehr
heiß gewesen; bei Sonnenuntergang keine Spur von Wolken; es war der
Abend von jener wundervollen Klarheit, wie er im Süden so hciufig ist.
Es war 772 Uhr geworden; ich begab iiiich ins lVohnhaus, iii den ersten
Stock, iii jenes neben dein Speiseziiniiier gelegeiie Gemach; es war die
Stunde des Abeudesseiis

Plötzlich höre ich Geräusch, die Stiiiiine der Kinder, die nach mir
riefen. Jch trete in das Speiseziiiiiiieiy wo iiiich die Kinder init dein Ruf:
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,,Die Laterne, die Laterne« empfangen, mit den Armen zu deni Fenster
hinausdeuteiid, das nach den Feldern hinausging

Jch entdeckte sofort mitten auf den Aeckern in einer Entfernung von

400 bis 500 Meter etwas Leuchtendes, wie eine kleine Kugel, die sich
vor« nnd rückwärts bewegte, indem sie sich dabei unserm Hause allniählich
näherte. Jch wiederhole: es war noch beinahe hell; die Erscheinung schien
keiii Licht um sich zu verbreiten.

Auf den Lärm, den die Kinder machten, waren meine Mutter, die
zwei Mägde, sowie N. herausgekommen, und Jeder von uiis beobachtete
die »Lateriie«: diese spbewegte sich mit der Geschwindigkeit eines laugsain
gehenden Menschen nach vorwärts; ihre oscillierende Bewegung erinnerte
wirklich an das Hiii- und Herschwanken einer in der Hand getragenen
Laterne.

Die Erscheinung näherte sich so auf etwa 20 Meter dem Fenster, an
dem wir uns befanden. Als sie solcher Weise herangekommen war,
konnte ich deutlich ihre Form unterscheiden, die eiförmig war, der größere
Durchmesser etwa 25 Centimeter, der kleinere Durchmesser etwa 18 bis
20 Centimetev Jn der Mitte erschien ein Brennpiiiikh dessen Licht·
intensität gegen die Jnnenwäiide des Ovoids zu abnahniz die Kouturen
desselben blieben trotzdem deutlich erkennbar; das Ganze war nicht trans-
parent.

Wie ich soeben bemerkte, war das Phänomen in gerader Linie· bis
auf 20 Meter zu unserem Hause herangekommen. Indem es seinen Weg
nach rechts fortsetzte, bog es um das Haus herum, so daß ich mich
—- gefolgt von alleii Anwesenden —- ans andere Fenster begab, das
nach der Landstraße, dem kleinen Garten und dem Wirtshaiis zuging.

Wir konnten nun die ,,Laterne« wieder beobachten. Sie war um
das Haus herumgekoiiiiiieii und zeigte sich vor der Unizäiiiiiiiig unseres
kleinen Gurte-is, gegenüber deni Wirtshaus, von dem letzteren durch die
ungefähr 4 Meter breite Straße getrennt·

Die Erscheinung stand in dieseni Moment still, so zu sagen, gestützt
auf unsern Zaun. Dies währte Z bis C« Sekuudein dann erhob sich die
leuchtende Kugel plötzlich, wie durch eine Feder in die Höhe geschnellt,
bis zur Spitze des Zauns (s,()"0 Meter) und ließ sich auf einer der Holz-
latten nieder.

Der Anblick dieses unerklarliclseiy leuchtenden und auf dein Garteuzaiiii
schwebendeu Etwas auf eine Distaiiz von IX Metern war sehr eindrucksvoll.

Es herrschte absolute Ruhe, sowohl an unserm Fenster, wo Niemand
sich rührte, als auch auf der nienscheiileereii Straße. Die Thüre, die
Fensierläden und sonstigen Oeffnungen des gegeuiiberliegeiideii IVirtshaiises
waren wie gewöhnlich um diese Stunde geschlossen.

Als die Erscheinung etwa 2 oder Z Minuteii unbeweglich auf dem
Zaun verharrt hatte, unterbrach ich die Stille, indem ich niit lauter
Stimme N. ersuchte, inir mein Jagdgewehr zu holen nnd es zu laden.
N. weigerte sich jedoch und bat mich dringend, nicht so zu sprechen. Jch
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selbst konnte niich nicht einschließen, das Fenster einen Augenblick zu ver-

lassen, um das Phänomen nicht aus den Augen zu verlieren.
Die kurze Unterhaltung zwischen mir und N. hatte am Stande der

Dinge nichts geändert; die «Laterne« blieb noch etwa 2 Minuten an

ihrem Platz, glitt dann von dem Zaun wie iiber eine schiefe Ebene
herunter bis etwa auf einen Meter vom Boden, nahm dann ihre oscillierende
Bewegung in der Richtung nach der Wirtshausthüre wieder auf und ver-

schwand wie ein Licht, das plötzlich erlischt.
Der hier berichtete Vorfall war der erste und merkwürdigste von

denen, die ich in P. beobachtet habe; allein es traten auch andere, weniger
frappante, aber trotzdem sehr merkwürdige ein, die mir in gewissem Zu-
sammenhang mit der ,,Laterne« zu stehen schienen. Darüber will ich nun

berichten, da dieselben auf das soeben mitgeteilte Phänomen ein gewisses
Licht werfen.

ll. Die Lösung des Rätsels.«)
Wie ich früher sagte, setzte sich die Bevölkerung von P. damals aus

26 Personen zusammen, die in 6 Häusern wohnten. Ein leer stehendes
Haus, welches niitten im Dorf sich befand und zur Meierei nieiuer Eltern
gehörte, ist dabei nicht niitgezählt Seitwärts von diesem stand ein
Häuschen, niehr eine Art Hütte, bewohnt nur von einer einzelnen Frau.
Diese Frau B. nun war in der ganzen Gegend als Hexe verschrienl Die
Bauern schrieben ihr alle möglichen Tlrten von okkulten Kräften zu, die
Kenntnis aller Künste der schwarzen Magie, Verursacheii von Krankheiten
des Viehes, Tlbtreiben der Frucht von Kühen u. s. w.

Jch hatte während meiner Ferien zum erstenmal Gelegenheit, diese
Frau zu sehen, einige Monate, nachdent sich ineine Eltern in P. nieder·
gelassen hatten.

Frau B. kam regelniäßig alle Samstage auf die Meierei, um Eier,
Butter und Kcise zu kaufen, welche sie dann auf benachbarten Märkten
wieder verkaufte.

Es war eine Person von itngefähr 40—45 Jahren, klein, gedrungen,
etwas dickleibig, mit einem itnangeiielxiiieii Gesicht, ohne gerade häßlich
zu sein. Der breite Mund mit den ziemlich dicken Lippen war etwas
schief, rechts nach unten gezogen; die Nase kurz, mit weitgeöffcieteii
Niistern, die Stirne sehr niedrig; die Haare, kastaiiienfarbig, singen an

grau zu werden. Jhre Augen waren ganz besonders inerkwiirdigu sie
waren näiulicls von ungleicher Farbe, dabei klein und stechendeii Blicks;
das rechte Auge grau, das linke dagegen oben hellsblaugriinz unten aber
tiefbraun.

Die Geschichteiy welche über diese Person erzählt wurden, waren mir
wohlbekannh und wenn ich auch von denselben nichts hielt, betrachtete
ich deren Urheberin nichts destoweniger mit einer gewissen Neugierde.

l) lieber-tragen aus ,.lnitiatioti« April 189Z.
«
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Jch muß hier ein Erlebnis einschalten, dessen Wichtigkeit sich in der
Folge zeigen wird.

Ehe meine Eltern die Meierei sanften, hatte diese einem Herrn vom

hohen österreichischen Adel gehört und hatte unter der Verwaltung eines
ungebildeten Bauern gestanden, den, wie die Leute sagten, jene Frau B.
ganz in ihrer Gewalt hatte. Die Meierei wurde verkauft, weil sie ihrem
Besitzer keine Renten eintrug; im Verkauf waren alle Thiere, auch ein
Hund, mitinbegrisfein Es war dies ein Schäferhiiiid von braunrotent
Pelz, sehr wachsam bei Nacht und ganz harmlos bei Tag. Der Hund
war Niemand gegenüber zutraulich, außer den Mitgliedern unserer Faniiliez
er hatte namentlich eine besondere Zuneigiiiig zu mir.

Dieser Hund nun hatte ganz nierkrvürdige Augen: das rechte Auge
war grau, das linke oben helliblaugrüiy unten tiefbraun, d. h. kurz der
Hund hatte genau dieselben Augen wie Frau B. Außerdem zeigte das
für gewöhnlich sehr gutmütige Tier gegenüber dieser Frau eine außer:
ordentliche Aufregung. Während des Tages, an dem Frau B. auf die
Meierei kam, mußte man den Hund an die Kette legen. Er bellte und
heulte fürchterlich, und hörte nicht eher auf, als bis die B. wieder fort
war. Er wußte diesen Tag, an «welchem die B. ihre Einkäufe machte,
ganz genau, zeigte vom frühen Morgen an eine schlechte Laune und suchte
sich loszumachem wenn man ihn anband.

Die Ursache dieser Erregung war uns unbekannt. Frau B» die ich
eines schönen Tages frng, ob sie jemals dem Hunde etwas angethan
habe, bestritt dies und gab mir zur Antwort, es sei dies eine böse Bestie,
die eines Tages noch Jemand recht beißen werde, wenn man sie nicht bei
Zeiten abschasfe Dabei ist zu beinerkesh daß der Hund sich außerhalb
des Hauses vor der B· fürchtete; er ging durch, sobald er sie auf der
Straße sah. Jn der Meierei war man natürlich an seine Launen so ge-
cvöhnt, daß man sie gar nicht mehr beachtete und ihn nur jeden Samstag
an die Kette legte. ·

Jm Monat August l876, einige Tage nach der Erscheinung der
,,LaterIie«, am Vorabend nieiner Abreise zum Beginne-It, niachte ich nun

einen Spaziergang in Gesellschaft des oben genannten N. Der Hund
folgte uns, wie gewöhnlich. Wir riclsteteii unsere Schritte nach jenen!
leer stehenden Haus, wo ich im Vorbeigehen nach allerlei plunder sehen
wollte, der sich dort auf dem Speicher« befand.

·

Die B. mußte gesehen haben, wie wir hineingingeir Als wir nach
einer halben Stunde herauskaitieih stand die B. an ihrer Thüre, gegen
die Mauer gelehnt. Der Hund kam hinter uns drein. Kaum hatte dieser
den Hausgang verlassen, so stieß er ein Heulen hervor, gerade wie ein
Hund, dem man eben einen wohl gezielten Hieb versetzt, und jagte in der
Richtung nach der Meierei davon. N. und ich sahen überrascht einige
Augenblicke dem davonlaiifeiidesi Hund nach, als Frau B» die die ganze
Zeit über, von uns nicht n»eiter beachtet, seitsrvärts an ihrer Thüre ge-
standen, zu lachen anfing.
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Jch drehte mich gegen sie um; die Geschichte mißfiel mir, und doch
begriff ich nicht, warum. Da ich nicht wußte, was ich zu ihr sagen
sollte, so wandte ich mich wieder weg, in der Absichh nach dem Hund zu
suchen. Dieser hatte etwa 100 Meter von uns Halt gemacht und schaute
nach uns zurück. Wir unsrerseits blieben da, wo wir waren, und ich
fing an, den Huiid zu rufen und zu pfeifen. Er folgte erst auf mein
wiederholtes Busen. Er begann langsam, auf uns zu zu kommen, mit
zuriickgelegten Ohren, den Schwanz zwischeii den Beinen, nach jedem
Schritt stehen bleibend und sich auf den Boden niederlegend Wie er sich
so beim Vernehmen meiner Stimme nach und nach uns wieder näherte
— ich rief ihm fortwährend zu, — wurde er sichtbar immer mutigen.
Als er auf ungefähr 12 Meter zu uns herangekommen war, legte er sich
auf den Boden und begann ein dumpfes Knarren. Jch rief ihm immer-
fort zu. Er aber wich nicht mehr von der Stelle; seine Wut schien
zuzunehmen

Jch hatte jetzt die Empfindung, hier gehe irgend etwas vor. N. sagte
mir nachher, daß es ihm schier übel geworden sei. Jnstinktiv warf ich
einen Blick auf Frau B. und war über den ganz veränderten harten und
gehässigeii Ausdruck, den ihre Gesichtsziige angenommen, ganz frappiert.
Jch habe den eigenartigsboshafteii Ausdruck dieser Physiognomie nie ver-

gessen, ebensowenig, wie den unsinnig heftigen Zoriy der in diesem Moment
in mir selbst aufstieg.

Jch rief in kurzem, barschen Ton dem Hund zu. Jch wußte sicher,
daß er folgen werde. Das Tier erhob sich, mit gesenkten Ohren, funkelnden
Augen; dann sprang es unter fürchterlichein Geheul in wenigen Sätzen
gegen die Thüre der Hütte. Frau B. dagegen hatte sich, als der Hund auf«
sprang, rasch verzogen und die Thüre mit Wucht hinter fich zugeschlageii.

Der Hund, an der Thiire angekommen, heulte und kratzte wütend
gegen dieselbe, wie wenn er den Eingang hätte erzwingen wolleir. Jch
hatte die größte Mühe, ihn davon wegzubriiigeii; es bedurfte unsrer ver-
einten Anstrengungen, um ihn am Halsbaiid zu nelxnieii und bis nach
Hause zurück szu schleppen.

N. und ich fühlten uns nach diesem Erlebnis beide zum Ansgeheii auf-
gelegt, wobei wir noch laiige das bizarre Benehmen der Frau und des
Hundes besprachen und uns in allerlei Vermutungen ergingen.

Tags darauf reiste ich nach ineiner Garnisoir
Ende Dezeniber erhielt ich zuni Neujahrstag wieder Urlaub und kain

nach P. zurück. .

Da unsere Näunie etwas beschränkt, und überdies durch den Besuch
von Verwandten alle Zinimer besetzt waren, so ließ ich mir in dem leeren
Hause iii1 Dorf ein Bett aufschlagen.

Jch begab mich gegen H Uhr abends dahin, begleitet vom Zinimeri
incidcheiy welches Wasser, Handtiicher 2c. fiir mich initnahnr Unser Schäfer-
hiind lief mit. Nachdem das Mädcheii alles zurecht gemacht hatte, ging
es fort, der Hund mit ihm. «
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Das Schlafzinnney in dem ich die Nacht zubringen sollte, lag im
ersten Stock. Man erreichte es durch einen Gang, auf den die Thüre
eines Vorzimmers herausging Dies letztere Zimmer war leer, voll-
ständig unmöbliert Es stand durch eine zweite, jener ersten gegenüber
besiiidlicheii Thüre mit ineineni Schlafzimtiier in Verbindung. Mein
Bett war in dem Winkel seitwärts von der Verbiudungsthiire beider
Zimmer aufgeschlagen; wurde diese letztere, welche nach dem Schlaf-
zimmer zu ausging, geöffnet, so berührte sie meine Bettlade unten am

Fußende ·

Nachdem das Zimmermädchest weggegangen, schloß ich mit dem
Schlüsse! die Hausthüre unten ab und stieg hinauf. Die Thüre des Vorder-
zimmers machte ich hinter mir zu, schloß sie aber nicht ab nnd betrat mein
Schlafzimmey indem ich die zweite Thüre halb offen und an das Fußende
meines Bettes angelehnt ließ.

Ich kleidete mich aus —— ich war in Uniform -—— wobei ich ineinen
Kavalleriesäbel an einen Stuhl, der mir als Nachttisch diente, lehnte;
darauf legte ich mich nieder und blies das Licht aus.

Kaum war es dunkel, so hörte ich ein sehr starkes Kratzen an der Thüre
des vorderen Zimmers Das Geräusch, glich auf ein Haar dem Kratzen
eines Hundes an einer Thüre, durch die er hinein oder heraus gelassen
werden möchte. Nur war das von mir gehörte Kratzesi sehr stark, wie
wenn ein Hund durchaus durch die Thüre wollte.

Nachdem die erste Ueberraschung vorüber war, dachte ich, unser Hund
werde wohl im Hause zurückgeblieben sein. Illlein das Scharren inachte
auf mich den Eindruck, wie wenn es gegen die innere Seite und nicht
gegen die äußere Gangseite der Vorzimmerthiire geschehe Jch rief wieder:
holt dem Hunde mit seinen! Namen ,,Sokol« zu. Statt jeder Antwort
wurde das Geräusch nur stärker.

Wie schon bemerkt, hatte ich die Verbindungsthiire zwischen beiden
Zimmern offen gelassen. Jch konnte diese Thüre, welche gegen mein
Bett gelehnt war, mit den Füßen erreichen, und so stieß ich init einer
heftigen Bewegung Ineines rechten Fußes gegen dieselbe, so daß sie mit
lautem Getöse zuschlug Im selben Augenblick begann das Scharreii mit
noch größerer Veheiiienz gerade gegen die nun geschlossene Thüre vom
Vorzimmer aus.

Jch muß gestehen, daß ich, nachdein ich den Hund vergeblich ge-
rufen und das sonderbare Geräusch gleichwohl sich noch hören ließ,
Inonientan Schrecken enipfeitid und deshalb wohl die Thüre zuschlug. Aber
im Moment, als ich diesen Lärm auch an dieser Thüre veruahny ganz in
nieiuer Nähe, da war auch die Enipfindiiiig des Schreckens ebenso rasch
wieder verflogen, und ich niachte mich daran, die Kerze anzuzündetu Kann!
hatte ich Licht gemacht, so hörte auch das Scharreu auf.

Ich stieg aus dem Bett, schlüpfte in mein Beinkleid und durchsnchte
das vordere Zimmer.
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Ich hatte dabei fortwährend den Hund im Kopf, trotz der positiven
Unmöglichkeit seiner Gegenwart. Im Zimmer war nichts.

Ich ging auf den Korridor hinaus, stieg die Treppe hinab, durch-
forschte das Erdgeschoß, rief den Hund bei seinem Namen: immer nichts.

Ich konnte nichts anderes thun, als wieder ins Schlafziinmer zurück-
kehren, und da mir die Geschichte rätselhaft blieb, so legte ich mich wieder
zu Bett und blies das Licht aus.

·

Kaum hatte ich mich niedergelegt, als der Heideulärni wieder los-
ging, und zwar womöglich noch stärker, und wiederum an der äußeren
Seite der Verbindungsthiire, die ich diesmal hinter mir geschlosseii hatte.

Nun aber begann in mir der Zorn aufzusteigen; ich hatte die Sache
satt, und ohne mir Zeit zum Lichtmacheii zu nehmen, sprang ich aus dem
Bett, griff nach nieinem Säbel, riß ihn aus der Scheide und stürzte in
das vordere Zimmer. Beim Oesfneti der Thüre empfand ich einen
Widerstand und glaubte in der Dunkelheit einen Schimmer, einen leuch-
tenden Schatten, wenn ich es so bezeichnen darf, zu erblickest, ein Etwas,
das sich unbestimmt von der Eingangsthüre des Vorderzimmers abhob.

Ohne weiteres Besinnen fiel ich aus und führte einen fürchterlichen
Säbelstoß in der Richtung gegen die Thüre.

Eine ganze Garbe von Funken sprang von der Thüre ab, wie wenn

ich einen in der Fiilluiig steckendeii Nagel gestreift hätte. Die Säbelspitze
war in das Holz gedrungen und ich hatte Mühe, die Waffe wieder
herauszuziehen. Eiligft kehrte ich nach ineineiii Zimmer zurück, zündete
Licht an und, den Säbel in der Hand, untersuchte ich zunächst die Thüre.

Die Füllnsig war von oben bis unten gespalten. Ich suchte nach
dein Nagel, den ich beriihrt zu haben mir einbildete, fand aber nichts;
ebensowenig schien auch die Scibelspitze an Eisen vorbeigestreift zu sein. «

Ich stieg von neuen! in das Erdgesclsoß hinunter, visitierte alles durch,
fand aber nichts Auffallendes

Darauf kehrte ich in mein Zimmer zurück; es war V« vor zkrsölf
Ich überdachte die Dinge, die soeben vorgefallen waren. Es wollte

mir keine Idee fiir eine Erkliiriiiig konunen, allein ich enipfand doch
ein wirkliches Gefühl von Ruhe nach jener großen Aufregung und erinnere
mich recht weist, das; ich, beinahe unwillkürlich, ineine Siibelkliiige streiehelte,
als ich niich wieder niederlegte uud die IVasfe neben mir ins Bett unter
die Decke steckte.

Ich schlief dann bald ein ohne weitere Beobachtung und erwachte
am andern Zliorgen gegen 8 Uhr.

Im Lichte des Tages erschienen mir die Ereignisse der Nacht beim
Anblick der zersplitterten Thiire noch sonderbarer.

Ich verließ endlich den Ort und begab mich ins Wohnhaus, wo

Alles schon beim Frühstück versammelt war und wo man inich erwartete.
Ich erziilslte natürlich mein Abenteuer, das den zu Besuch gekommenen
jungen Leuten sehr imwahrsclseiiilidk vorkam. Meine Eltern dagegen,
sowie N. schienen hiervon sehr betroffen·



Deinh a r d, Das Rätsel des Aftralkörpers 43
Als das Frühstück beendet war —- es war etwa s0 Uhr geworden—

wollten alle die zersplitterte Thüre sehen, und meine Eltern, unsere
jungen Leute, N. und ich, Alles lenkte nun seine Schritte nach dem Hause
im Dorfe. —

Mitten auf dein Wege begegnete uns eine Frau aus dem Dorfe und
sagte uns, sie hätte soeben zu uns kommen wollen, um N. zu bitten, er

inöchte doch nach Frau B. sehen, welche krank rväre. Eine andere Frau,
die aüs irgend einem Grund vor wenigen Augenblicken nach der B. ge-
sehen, hätte dieselbe auf ihrem Bett bewußtlos und im Blute schwinimeiid
gefunden.

Wir befliigelten unsere Schritte. Jch selbst fühlte mich eigentiintlichbetroffen bei den Reden dieser Person.
Als wir bei der B. angelangt waren, bot sich uns ein schrecklicher

Anblick dar.
Die Frau, im Delirium auf dem Bett liegend, das Gesicht beinahe

vollständig mit geronnenem Blute übergossen, die Augen geschlossen und
von dem Blute zugeklebt, das noch immer langsam aus einer tötlicheii
Stirnwunde herausquoll. Die Wunde, offenbar von einem schneidendeii
Instrument herriihrend, begann 2 Centiiiieter iiber der Grenze der Haare
und setzte sich in gerader Linie bis zur Naseuwurzel fort, etwa Plsz Centis
meter lang. Der Schädel war buchstäblich gespalten und die Gehirnmasse
drang durch den Spalt.

N. und ich liefen nach Hause. N» um das Nötigste zu einem Ver-
band zu holen, ich, um einen Wagen anspannen und den Arzt aus einer
kleinen Nachbarstadt herbeiholen zu lassen.

Als der Wagen fort war, kehrte ich zur B. zurück, welche in der
Zwischenzeit von N. provisorisch verbunden worden war. Die Hiitte hatte
sich inzwischen mit Dorfbervohnerit gefüllt, darunter war linch die Wirtin
der Herberge. Niemand hatte eine Jdee davon, was der B. passiert sein
könnte. Die Verwundete, welche von der Bevölkerung stets gefürchtet
worden war, erregte bei den Anwesenden keine andere Empfindung, als
die der Neugier, mit Ausnahme der Herbergswirtiiy welche nicht nur aus

Neugierde gekommen, sondern vielmehr sichtbar befriedigt schien, und die
sich nicht gesiierte, laut zu sagen: »Endlid7 hat die B. das Schicksal ereilt,
das sie verdient«.

Jch niuß aber jetzt hervorheben, das; ich, beim ersten Anblick der mit
offenem Schädel auf das Bett hingestreckten B. die Enipsiiidiiiig hatte,
daß etwas Dunkles in nieineiii Kopf hell zu werden begann. Jn diesem
Augenblick begriff ich, daß es die B» die »Der-e« war, welche von der
Spitze ineiner Waffe getroffen wurde, als ich jenen Säbelstoß in der
Nacht ausfiihrte, der die Thüre« des leeren Zimmers gespalten hatte.

Nachdem die Verwundete gewaschen und verbunden war, ging ich
mit N. hinaus. Wir erstiegen den ersten Stock des leeren Hauses und
kamen zur zersplitterten Tlsiire N. betrachtete sie, ohne etwas zu sagen:
Er war sichtbar erschüttert. Was niich betrifft, so war ich es nicht
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minder. Jch brach endlich das Stillsclkweigeii uiid teilte N. meine
Jdeen mit.

Es ist nötig, hier beizufügen, das; ich in der in Rede stehenden Epoche
von den okkulteii Wissenschaften und Kräften noch keine Notiz genommen
hatte; N. ebensowenig. Die Vermutung des Zusainmenhaiigs zwischen
den Vor-fällen der Nacht und dein Zustande, in dem wir die B. gefunden,
basierte deshalb auf reiner Intuition.

N. antwortete auf meine Erklärung —-, wenn man meine Aeußeruiigen
so nennen darf -—, nur mit einein: »Ich begreife gar nichts, aber es

gehen hier schreckliche Dinge vor«. Ich selbst begriff ebensowenig und
wir kamen endlich dahin überein, die Ereignisse der Nacht niemand mehr
gegenüber zu berühren, es möge mit der B. gehen, wie es wolle. Wir
stiegen herunter und begaben uns wieder zur B.

Diese befand sich in einem Zustand von Roma; das Delirium war
einer tiefen Abspamiung gewichen, die sie nicht mehr verlassen sollte.

Wir empfohlen den Frauen, die sich dort eingefunden, bis zur Ankunft
des Arztes die Kaltwasserilioinpresseii beständig zu erneuern und kehrten
alle zusammen nach der Meierei zurück.

Die Mitglieder unserer Familie hatten den ursprünglichen Zweck
unseres Ausgangs, d. h. die Besichtigiiiig der zersplitterten Thüre, voll»
ständig ans den Augen verloren und wir, N. und ich, hüteten uns natürlich
sehr, darauf zurück zu kommen. Das Gespräch drehte sich nur um den
Unfall der B., und als einer der jungen Leute mir zurief, man hätte ja
ganz vergessen, die Thüre zu visitiereiy da gab ich zurück, es lohne sich
wohl kaum, sich wegen dieser Sache nochmals zu bemühen, und ich sei
jetzt selbst der Ansicht geworden, daß es wohl weiter nichts gewesen sein
werde, als ein ungewöhnlich lebhafter Traum.

Um l Uhr nachniittags kani der Arzt an. N. und ich begleiteten
ihn zur B.

Dei· Arzt konnte nur die Schwere der Verwunduiig konstatieren; er

eröffnete uns, daß die B. niir noch wenige Stunden zu leben haben werde.
Auf seine Fragen, wie die Verwunduiig wohl entstanden sein könne, ent-
hielten wir uns, wie verabredet, jedei« Andeutung.

Jn der Voraussicht eines raschen Endes blieb der Arzt bei uns in P.
Er setzte einen Bericht über den Thatbestand auf, den ich sofort durch Boten
nach dem nächsten Gensdiiriiierieposteii befördern, damit eine Untersuchung
über die Entstehung des Unfalls eingeleitet würde.

Ein Brigadier laiigte nm ? lihr abends an. Ei« nahm im Ziiniiier
der B. selbst ein Protokoll auf, in Gegenwart des Arztes, welches von N.
und mir, der Frau, welche die B. zuerst in bewußtloseiii Ziistaiid ge-
fnndeii, und noch anderen Dorfbewohner unterzeichnet wurde.

Die Untersuchung des Gensdariiien war noch nicht zii Ende, als um

IV« Uhr die B. sich plötzlich in ihreiii Bett eiufriclktete, indem sie sich auf
die Elleiibogeii stützte Jhre Augen waren dabei ungewöhnlich weit ge-
öffnet. Nachdem sie einige Augenblicke in diesem Zustand verharrt hatte,
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fiel sie mit geschlossenen Tlugen zurück. Sie war tot. Der Jlrzt schloß ihr
die Ader.

Da Niemand irgend eine Zlngabe über die Entstehungsart der Ver-
wundusig der B. zu machen imstande war, so beendete der Brigadier sein
Protokoll und ging fort.

Eine obrigkeitliche Person kam dann andern Tages, am l. Januar,
in der Frühe an, um, wie iiblich, den Llrzt zu versiehineiy welcher· bei uns

geblieben war. Darauf wurde die B. am Abend auf dem Kirchhof des
nächsten Dorfes beerdigt.

Die vom Gericht der reinen Form wegen angeordnete Untersuchung
blieb resnltatlos und wurde deshalb nach wenigen Tagen wieder einge-
stellt: man verniutete einen unglücklicheii Sturz.

Jch habe zu den eigentlichen Thatsacheii Nichts weiter hinzuzufügen,
nur noch eine Koincidenz zu erwähnte-it: daß nämlich in P. und Um-
gebung mit dem Tod der Frau B. auch das Gerede von der ,,Laterne«
verstummte. Niemand hat sie im Verlauf der darauffolgenden Jahre je
wieder gesehen.

« Seit der Epoche dieser Ereignisse, d. h. seit l? Jahren, habe ich
Gelegenheit gehabt, eine große Zliizahl von anscheinend überuatürlichesh
oder wenigstens der gewöhnlichen Erklärung spottenden Thatsacheii zu be-
obachten. Jch hatte dagegen niemals Gelegenheit, Zeuge eines spontan
eintretenden, jener ,,caterite« analogen Phänomens zu sein. Jch habe
immer gefunden, daß die wnnderbarsten Phänomene ihre erste Ursache
in, im Zllenscheit schlummernden, Kräften haben, wobei ich jedoch keines-
wegs u print-i die Existenz anderer als nienscljliclser Kräfte leugnen
möchte, und glaube aus den oben geschilderten Ereignissen folgende Schlüsse
ziehen zu können:

l. daß Frau B. ein sehr stark entwickeltes »phYsikalisches Mediun1«
war, aber ein solches mit bieivußter U7irk1iitgsiveise;

Z. daß demzufolge die B. mit Bezug auf die Einissioii ihres astraleii
Körpers mit außerordentlichen Fähigkeiten begabt, oder in gewisse Praktiker!
derart eingeweiht war;

Z. daß das niiclktliclje Geräusch in nieineiii Zimmer durch die B»
d. h. durch ihren Tlstralkörper hervor-gerufen wurde, und zwar in der
2lbs1cht, sich dafür zu rächen, daß ich es dahin gebracht, daß unser Hund
der okkulten Gewalt Widerstand leistete, welche die B. außerhalb unseres
Hauses auf ihn ausübte Deshalb war sie zu dem Entschluß gekommen,
jenes Geräusch nachzuahmen, das der Hund an ihrer eigenen Thüre ge«
macht hatte, als er auf sie losgegangen war;

IX. Daß, als ich den Säbelstoß gegen die Thüre oder gegen jenen
leuchtenden Schatten ansführte, der Stahl den Tlstralkörper berührt nnd
daß eine Trennung der Molekiile desselben, bewirkt durch den Kontakt mit
der jenen Zlstralkörper mit beträchtlicher Geschwindigkeit durchdringendesi
Stahlspitze die Verwundung der B. verursacht haben niüssez
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Z. endlich, daß die Erscheinung der ,,Laterne« nichts weiter war, als
eine astrale Entanatioit der B» welche sich darin gefiel, den Leuten bange
zu inachen

Diesei· zuletzt erwähnte Umstand zwingt niich auch zu der Ver-
mutung, daß ich, wenn ich dainals meine Absicht ausgeführt und auf das
Phänomen geschossen hätte, wahrscheinlich ini selben Tlugenblick die B.
getötet haben würde.

. Gustav sei-no.
Diese Beschreibung einer ovoidalen Leuchtlugel erinnert an Abbildungen

von ebeiifalls eiförniigen Lichterscheisiuiigeiy die dein allerdings im Ganzen
wohl nicht sehr zuverlassigeii englischen Werke: »Tusixt two woi«lds« zu-
folge in Sitzungen niit dein früheren Medium Eglinton aufgetreten zu
sein scheinen. Wenn ich mich recht entfinne, so stellen bei Eglinton diese
ovoidalen Leuchtkörper in gewissem Sinne astrale Einbryos dar, aus

welchen sich dann im ferneren Verlauf der Sitzung ganze Phantonigeftalteii
herausentwickeliy unter Einwirkung irgend eines von Jntelligeiiz geleiteten
organifierendest Prinzips — Die Solidarität des Doppelgängers mit dem
Körper ist bekanntlich von Dr. du Prel eingehend bearbeitet worden

·(siehe dessen ,,iiionistisclse Seelenlehre« S. As) Die Verwundniig der
Frau B. (im obigen Beispiel) durch einen entfernt von ihrem Körper
ausgeführten Scibelstoß wirklich dem Verstäiidiiis klar zu niachen, wird
aber erst möglich sein, wenn wir auf derariige Vorgänge die natur-
wissenschaftliche Forschungsmetlkode anzuwenden beginnen; eine Aufgabe,
die sich ja die Gesellsctsafteii für psychische Forschung recht eigentlich ge-
stellt haben.

F

Jch hatte vorliegenden Bericht schon beendet, als mir das Maiheft
der Zeitschrift »Jnitiatioit« (Nr. S, Vol. U, Mai l893) zuging, iii dem
neuerdings sehr interessante Ziiitteiltiitgeii von Tllbert de Rochas über das
Phänonten der nach außen verlegten Einpsiiidlichkeit sphcsuotucsue de
l’e:(t-erim«isati()i1 de la sensibiljtch zu finden find.

Dieses Phänomen zeigte sich öfters bei niagnetischchypiiotischeii Ver«
suchen, die de Rochas seit lciiigerer Zeit init einem den höheren Ständen
angehörendeit Herrn Mr. X

. . . anstellt Ein solcher am 28. April (892
vorgenommener Versuch verlief folgendermaßen:

Wir. X
. . .

wird durch niagnetische Striche in Hxspiiose (Stadiuni
Soinnaitibiilisniusmit darauffolgender Erinnerungslosigkeit wie es scheint)
versetzt. Der Ilstrkilkörper tritt, für de Rochas natürlich unsichtbar, aus.
Mr. X

. . . sagt wenigstens, daß er seinen inaterielleii Körper nur von

außerhalb sehe. De Rochas ersucht nun Wir. X
. . ., er niöclste seine

rechte Jlstralhaiid in seine (de zweites) rechte Hand legen, dann diese
drücken. Mr. X

. . . fühlt in seiner Jlstralhaiid angeblich den Druck der
körperlichen Hand de Rad-as; während letzterer den Druck der Zlstrals
hand des ersteren nicht empfindet.
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De Rochas ersucht ferner Mk. X
. . ., er möge nun seinen astraleii

Risigsiiiger gegen eine von ihm hingehalteiie Radel so lange strecken, bis
er deren Stich deutlich empsinde Dies geschieht. Mr. X

. . . spürt den
Stich und nach einiger Zeit wird Mr. X . .. aufgeweckt. Vollstäiidige
Erinnerungslosigkeih wie gewöhnlich. Mr. X

. . . unterhält sidy nach dem
Erwachen mit anwesenden Familienniitgliedern de Rochas’ über fern ab-
liegende Dinge und zieht während dem von seiner rechten Hand einen
Handschuh, den er die ganze Zeit über, also auch während der Experi-
mente, angehabi. Er betrachtet aufnierksaiii die Spitze seines Risigfiiigers
De Rochas fragt, was er denn habe, worauf Mr. X

. .. antwortet, er

fühle hier etwas wie einen Nadelstich und thatsächlicls treten auch gerade
an der bezeichneten Stelle beim Druck durch den Daumen einige Blut«
tröpfcheii aus; Mr. X

. . . sieht nach, ob der Handschuh an der betreffenden
Stelle nicht durchbohrt ist, findet aber natiirlich nichts.

De Rochas fügt noch bei, daß man allerdings schließlich den Einwurf
machen könnte — und bei Hypnotiseureii wäre derselbe ja geradezu un-

vernieidlich — daß das Uustreten des Blutes eine Folge der Tlutosiiggestioii
sei, die Mr. X

. . . sich gab, er sei an dieser Stelle gestochen worden.
Tlllein eine solche Jlutosiiggestioii führt doch die Erscheinung des sogenannten
Stigma (subkutane Blutstockung) herbei. »Hier aber-«, sagt de Rochas,
,,hatten wir es mit einer wirklichen Hautverletzuiig zu thun«.

Dieser Bericht enthält in wenig Worten offenbar dieselben Vorgänge,
welche die obige Geschichte der ,,Laterne« ausfiihrlich schildert. Bei der
,,Laterne" haben wir den spontan wohl durch Tliitosriggestioii angeregten
Austritt des Zlstralkörpers und dessen Verwendung; hier bei de Rochas
tritt der Zlstralkörper durch Frenidsuggestioiieii aus, wird verwundet, und
dies tritt genau an derselben Stelle des materiellen Körpers ein, an der
der astrale vorher verwundet wurde.

 



Gedanken einer« sltenliendect
Von

Ekisalietlj Fkittmeyer.
P

Da lieg ich nun nnd geb dir alles wieder,
erhabne Schöpferkrasn

das miide Herz, die einst so stolzen Glieder,
im Lebensdietist erschlafft.

Nun strebt der Geist, befreit von seiner Hülle,
der eivgeii Heiniat zu,

des Gliickes miid nnd miid der Leiden Fülle,
voll Sehnsnchtsdraiig nach Ruh. —-

Von all dem toten Reiz der Lebenstriiitititer
blieb einzig mir gefeit

dei- Uhnung ernst:geheimnisvoller Schiinmey
dein Trost ,,llnsterlslirlkkeit«.

Milliarden Welten ließest dn vergehen
zn Staub in ihren! Lauf;

nnd ans den Triiiiinierii jener Welten stehen
dir zahllos nene auf.

Und diese ewig wechselnden Gestalten,
erhabne Schöpferkrafh

sind das Gewand, darin dein göttlich Walten
die Ewigkeit sich schafft

Es klainniert alles sieh wie sehnsnxtptstriiiikeii
an Leben nnd Gedeihnz

kann es mit dem lebendigen! Gottesfmikeii
im Innern anders sein?

Nnr das Gensand der Seele mirs; zerspringen,
es altert nnd zerreißt;

doch nimmer kann, ein leerer Small, ver-klingen
der gottgelsoriie Geist.

Er zieht dahin ans unsichtbaren Flügeln,
nnd niemand kennt den Pfad; —

mir ist, cs dämmert ob den Erdenhiigeliy
die nene Sonne naht. —

Und du, o Geisteshaiirh, der einst hienieden
die Seele mir entfachy

dn ninini inirh hin nnd spende Liiht und Frieden
jcitseits der Grabesnadktl

 



 
years von und über: Tolstoi.

Von

Dr. Yaplzaecvon Flor-Her.
IF

s er Herausgeber und gewandte Uebersetzer der gesaininelteii Werke
des Grafen Leo Tolstoi, Raphael Löivenfeld, hat im vorigen

Jahre ein Werk veröffentlicht, für welches ihm die gebildete Welt des
Jns und Auslandes großen Dank schuld-et. Es ist eine ausfiihrliclse, nach
reichen und zuverlässigsteii Qnelleii gearbeitete LebensbesdsreibiiiigTolstois.«)
Dieses Buch hat einen uni so größeren Wert, als es in keiner Sprache,
auch nicht in der russischeiy ein gleiches oder ähnliches giebt noch geben
kann, da der Verfasser über ein Material vei«fiigte, das in der Regel erst
nach dem Tode des Dichters, dessen Biographie man schreibt, allgemein
zugänglich wird, nämlich die eigenhändigeii Aufzeichnungen und Tagebiicher
Tolstois und seiner Frau.

Der vorliegende s. Band der Lebensgeschichte reicht bis zum Anfang
der 00er Jahre, da Tolstois schöpferische Kraft zur höchsten Entfaltung
gelangt und sich bald darauf offenbart in den beiden nioiinnieiitalen Dich-
tungem ,,Krieg und Frieden« und ,,Aiina KaråiiiiiaC

Diese großen Romane — wenn die Bezeichnung ,,Roiiiaii« auf sie
überhaupt noch anivendbar ist — bilden den Abschluß der rein künstlerisclseii
Thätigkeit Tolstois; sie find das poetische Ergebnis seines bisherigen
Lebens und Denkens. Wer es noch nicht weiß, der ersieht es leicht aus

Löwenfelds eingehender Analyse der Persönlichkeit des Dichters nnd seiner
jüngeren Werke, daß Tolstoi schon sehr früh, im Jiinglingsaltey sich vor-

zugsweise init ethischen, sozialen und pädagogischeii Problemen beschäftigt
und abgequält hatte, und daß seine gegenwärtige Thätigkeit als Moral-
philosoph und Volkslehiser nichts ist, als eine Fortsetzung jener alten
Gedankenarbeiy eine Ausbildung, Vertiefung und Abrundung, eine begriff-
liche Fixierung der Weltansdsaiiuiig welcher er seit mehr als 40 Jahren
aiihängt Und wenn Tolstoi nach seinen großen rein litterarischeii Werken
auch nichts mehr geschrieben hätte, so könnte niaii aus dem bereits Vor«

«) Lea« Tolstoi, sein Leben, seine Ida-le, seine Weltanschaiiiing l. Teil. Berlin
(bei Wilhelmd i892. 293 Seiten.

Sphinkxvlhsk i
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handenen mit mathematischer Sicherheit, gleicljssam n pri0ri, seine ganze
jetzige Zlioralphilosohie konstruieretu Nur die Form an dieser ist neu,
nicht der Inhalt; und nichts kann dentnach unbegriindeter seist, als von

einer ,,letztest« Entwicklungsperiode Tolstois zu sprechen und ihm den
Vorwurf zu ntachen, er sei jetzt auf Tlbwege geraten.

Der Widerstand und die Unvereinbarkeit des Kulturlebens mit den
Forderungen der Natur und der Vernunft — das ist das beständig wieder-
kehrende Grundthettta aller seiner Dichtungetr. »Ist allen (poetischeit)
Werken (der ersten Zeit) Tolstois ringt eine sittliche Anschauung nach
Gestaltnng«, sagt Löwenfeld (S. 292), und charakterisiert tresflich diese
Ilnschairittig folgendermaßen: »Alle Empfindung der Gesellschaft ist un«

aufrichtig, unsittlich. Selbst das Gefühl der Liebe hat sich von dem
Natiirlichen so weit entfernt, daß es Selbstzweck geworden ist —- der
Natur ist es nur ein Mittel. Und was geschaffen zu sein scheint, daß
2llle es mit gleichen! Rechte genießen, hat eine verkriippelte Menschheit
nach dem Begriffe des Eigentums ungleich verteilt. Der Ziiensch selbst
ist zum Eigentum geworden. Um von diesen Fesseln der Kultur frei zu
werden, miissett wir das junge Geschlecht außerhalb unserer Vorurteile
erziehen. IVir haben kein Recht, dem Kinde die Wahrheit zu lehren,
die wir selbst nicht ohne Ztveifel anerkennen. Wir müssen vielmehr· auf
seine Jnstinkte lauschen nnd seine reine Natur zu voller Eittfaltutig
fiihretstc

Jn dem Kampfe der ver-bildetest Gesellschaft mit der Ursprünglichkeit
des Volkes, des Egoismus mit der reinen( Gesinnung, neigte sich Tolstoi
schon als junger Mensch auf die Seite des Schtväcshertu »Der Selbst-
sucht stellte er die Selbstverleugttung gegenüber, dem Kampf um den
Besitz die hiilfreiche Menschlichkeih den Feindseligkeiten der Völker den
ewigen Frieden«. Wer erkennt nicht in alle dem den Tolstoi von heute?
,,Dies ist«, sagt Löwenfeld, »der Zusammenhang zwischen TolstoPs Dich-
tung und seinen! pädagogiscisett Wirken« von einst nnd jetzt. Denn seine
pädtigogisdseit Reformplätte und iBestrebiittgett sind viel älteren Datums,
als man wohl annimmt.

»Die Erfahrungen in Krieg und Frieden — auch Tolstoi war, wie
die Ineisten seines Standes, Soldat gewesen —, das Leben in Jlsien
(Kaukasns) und in Europa, der Verkehr mit dem Volke und mit der Blüte
der Gesellschaft hatten, schreibt unser Biograph (S. NO, dem ruhelosett
Frager keine Antwort gegeben, die ihn befriedigte. Wo immer er sich
bewegte, klang die Losnng ,,Fortschritt« an sein Ohr, und die fte im
Munde führten, die Priester· des Fortschritts, schienen ihm weder gut noch
glücklich zu sein. Sind das die Früchte der Bildung, ist dieser Fortschritt
das Endergebnis der Civilisatioth der weder versittlicheti noch begliickest
kann —- so ist diese ganze Civilisatiott ein Jrrtnnt!« Zlber vielleicht ist
sie es nur in Rußland, welches die Jlrbeit von Jahrhunderten in einem
hat machen wollen! Ob im Westen die Civilistttiott das Glück und die
Gesittitttg der Menschen verntehrt hat?
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Um dies beantworten zu können, giiig Tolstoi iiii Jahre ssss zum
erstenmal ins Ausland. Zlber auch hier fand er bloß die Bestätigung feiner
2liisicht, daß unsere Kultur den Menschen nur verderbe und ihn unfähig
mache, natürlich zu einpsinden und vernunftgeiiiäß zu handeln. Die zweite
2luslandsreise, die Tolstoi Z Jahre später unternahm, hauptsächlich um
das Schulwesen in Europa zu studieren, war reicher an positiveii Resul-
taten. Er inachte die persönliche Bekanntschaft mehrerer hervorragender
Geistesgenosseiy wie Proudhaiis, der verbannt iii Belgien lebte, Fröbels uiid
Berthold Auerbachs. Löwenfeld vermutet, daß Tolstoi auch Schopenlkaiier
besucht habe, deii er später eifrig las, den er den »genialsteii aller ZlienscheM
nannte, und desseii Philosophie ihm ohne Zweifel schon damals nicht ganz
fremd war.

Von den neueren Dichtern war es 2luerbach, der ihn durch die
volkstünilichenStoffe und die lehrhafte Art seiner Erzählungen am nieisteii
fesselte. »Diesem Schriftsteller, äußerte sich Tolstoi einmal, verdanke ich’s,
daß ich für meine Bauern auf dem Lande eine Schule eröffnet habe und
mich für die Volksbildung zu interessieren begann (S. lZ0)«. Jii Jeiia
lernte er einen jungen Gelehrten, Keller, kennen und betraute ihn mit
der Verwirklichung seiner pädagogischen Pläne in Rußland

Der Dorfschule und der ganzen Lehrthätigkeit Tolstois widmet Löwen-
feld zwei der interessantesteir Kapitel (Vlll und IX) seines Buches, in
denen er ausführlich die pädagogischen Ansichten des Grafen entwickelt.

Was Tolstoi von den Schulmäniierii besonders beherzigt wissen niöchtcy
ist: l) daß Bildung und Erziehung zwei wesentlich verschiedene Dinge
sind; Z) daß es nicht die Aufgabe der Schule ist, sich in das Werk der
Erzie hung zu inischen; Z) daß das Prinzip einer gesunden und er·

sprießlicheii Pädagogik das um g e k e h r te der hergebrachten ist, nämlich:
die L ehreiideii sollen auf die Stimme der Lernenden hören. Die
Bildung, meint Tolstoi, ist frei, darum gesetzlich und berechtigt, die Er«
ziehung dagegen gewaltsam, also ungesetzlich und unberechtigh sie hat die
Vernunft gegen sich, kann deinnach nie Gegenstand der Pädagogik
sein. Der Zweck der Schule ist; die Wissenschaft selbst, nicht aber die
Beeinflussung der Persönlichkeit des Lernenden durch die Resultate der
Wissenschaft. »Ich glaube nicht, sagt er (S. 239 f.), aii die Möglichkeit
eines theoretisch ersonneneii harmonischen Wissenschaftskodexz ich glaube
aber, daß jede Wissenschaft durch freien Unterricht sich bei jedem Uiensclxeii
zu einem Kodex des Wisseiis harmonisch ordnet. Man wird mir ent-
gegiieii, daß der Lehrende stets durch seinen Unterricht einen bestimmten
Einfluß auf die Individualität des Zögliiigs wird iibeii»wollei1. Dies
Bestreben sei so natiirlichz es abzuivehreii unniöglich. Gerade das beweist
mir aber um so mehr die Notwendigkeit der Freiheit bei dein IVerke
des Unterrichts Wenn inan sagt, die Wissenschaft trage das Ziioiiieiit
der Erziehung schon in sich, so ist das wahr und aiich nicht wahr, und
in dieser Behauptung liegt der Grundirrtum der gewöhnlichen Pädagogih
Die IVisseiischaft als solch e enthält nichts Heterogeiiesss ihr Jnhalt ist

Es!
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sie selbst. Das was erzieht, kann nur im Unterricht, im
Vortrag der Wissenschaft liegen, iin Verhältnis des Lehrers zu ihr und
zu seinen Schülern. Willst du durch die Wissenschaft einen Schüler er-

ziehen, habe deine Wisseiischafi lieb, beherrsche sie, und die Schüler werden
sowohl dich als die Wissenschaft lieb gewinnen, und du wirst sie erziehen.
Wenn du sie aber selbst nicht liebst, so iiiagst du noch so viel lehreii, Er-
ziehungskraft wird deine Wissenschaft nicht haben«.

Die Schule der Zukunft wird also nach Tolstoi sein: eine vielseitige
und bewußte Einwirkung eines Menschen auf den anderen, niit dein ein-
zigen Ziele, Wissen zu überliefert» ohne daß der Lernende unmittelbar
mit Gewalt oder durch Kniffe gezwungen wird, das anzunehmen, was

dem Lehrendeii beliebt. Vielleicht wird eine solche Schule unseren ge-
wohnten Vorstellungen gar nicht entsprechen und nicht ein Ziinmer mit
Tischen, Bänken u. dgl. sein, sondern eine Schaubude, ein Theater, eine
Bibliotheh ein Ziiuseuny eine Vorlesung — was weiß ich, je nach den
Verhältnissen und Bedürfnissen des Landes, des Volkes. Eine Gleich«
artigkeit und unveränderliche Starrheit in der Einrichtung der Schulen ist
weder wünschenswert noch durchführban

,,Der Mensch konimt vollkommen auf die Welt« darin stiinint Tolstoi
mit Rousseau iiberein.«) Die Schule kann also den Menschen nur ver-

derben, wenn sie ihn erzieht, d. h. unimodelt Das Kind bedarf nur
des M a teri als; dieses muß ihm der Erwachsene, der Lehrer bieten,
damit es dann seine angeborenen individuellen Gaben frei und harmonisch
entwickle —-

Ueber das jetzige Leben und Wirken Tolstois, über seine Familie und
die große Verbreitung seiner religiössethischeii Lehren in allen Schichten
der russischen Gesellschaft spricht Löwenfeld in einer anderen Schrift, die
wir ebenfalls mit großem Interesse lasen."«) Es sind Erinnerungeti an die
Tage, die der Verfasser in Moskau und ini gastlichen Hause des Grafen
auf dessen Landgute, Jiisiiaja Poljiina, zugebracht hatte· —

Eine dritte Arbeit Löwenfelds, die wir hier zu erwähnen haben,
ist die llebersetziuig einer in der letzteii Zeit viel besprochenen Schrift
Tolstois.")

Wie kommt es, fragt er, daß die Menschen, obgleich sie ganz im
Klaren suid über die Schädlichkeit und Vernunftwidrigkeit des Genusses
von betäubenden Mitteln, wie Tabak, 2llkohol, Morphiiiiti u. dgl., sich
dennoch dieseni Genusse hingeben? Nur, u ni ihr Gewissen zu
betäuben, lautet die kategorische Antwort. Daß dieser Satz in seiner

l) Die Jrrtiiiiilichkcit dieser Ilnscbaiiuiig ist siir jeden, der Kinder kennt, nnd
weiß, mit welchen Sctkivächen in den Zliiliigeii des Geistes nnd Charakters sie behaftet
find, so handgreifliiip das; es nicht nötig ist, hier ausfiihrlicher darauf hinzuweisen. —-

Tolstisi ist eben groß in seinen Jrrtiiiiierii sowie in seinem guten reinen Wollen.
(Der Herausgehen)

«) Gcspriirlke iibcr nnd niit Tolstoi. Berlin (bei Wilhelnii) s89s. s22 Seiten.
«) Warum die lllisiisihcii sich betäuben Z. Aufl. Berlin (lVilhelnii) s89s. 78 Seiten.
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Tlllgenieiiiheit an das Lächerliche grenzt, liegt auf der Hand. Trotzdem
enthält die Broschüre viel Wahrheit uiid nameiitlich viel Geist. Wenn
Jeinaiid fich berauscht, in der Absicht, sein Gewissen zuni Schweigen zu
bringen — denn daß dieses vorkommt, wird man gewiß nicht leugnen —,
so kann der Seelenzustand oder die Gemiitsverfassiiiig, welche dem Ent-
schluß, sich zu betäubeih vorausgeht, allerdings ivohl nicht anders sein, als
wie Tolstoi (S. s( sf.) ihn beschreibt.

»Unser Leben«, so schließt er (S. IV) seine feine 2liialyse, ,,ist nicht,
wie es nach den Forderungen des Gewissens sein sollte. Es diesen For-
derungeii gemäß unizugestalteik dazu fehlt die sittliche Kraft. Die Zer-
streuungen, welche unser Bewußtsein von diesem Zwiespalt verdunkeln
könnten, find nicht genügend oder man hat sie bis zur Uebersättiginig ge:
nossen. Um nun die Möglichkeit zu haben, das Leben fortzusetzen, ohne
Rücksicht auf die Stimme des Gewissens, welche es verurteilt, paralyfiereii
die Menschen durch Gift dasjenige Organ, vermöge dessen das Gewissen
zu ihnen spricht, und gleichen einem, der sich absichtlich die Augen trübt,
um nicht zu sehen, was er nicht sehen will«. Die Häßliclskeit und Sinn«
losigkeit unseres Lebens ist der sicherste Beweis, daß der größte Teil der
Ziieiischeii im bestciudigeii Zustande der Trunkenheit — wir würden
sagen, und wohl niit größereni Recht nnd iiii eigentlichsten Sinne: im
hypnotifcheih suggerierten Zustande — fich befindet. »lVc«i·re es denn
inöglich, daß Menschen, die nicht betrunken (snggeriert) find, ruhig Jllles
das thuii könnten, was in unserer Welt geschieht, voni Eiffelthuriii an
bis zur allgenieiiieii WehrpflichtW Die Befreiung von dein furchtbaren
Uebel der Trunkenheit wird, so glaubt Tolstoi, eine Epoche iiii Leben der
Ulenschheit bilden, und diese Epoche bricht bereits jetzt an.

 

 



 
kIuf den suche naklx dem Himmel.

Clacs Zeixners Humor-»Heu-
Von

Zsiktzekin von Haintgeorge
P

« s war eiu Knabe mit blonden Haaren und großen blauen Augen«,
« · so läßt Otto von Leixner in seiner wunderhiibschen Humoresle
,,Die vier Himmelsfenster«) eine Großmutter im Fatnilieitkreise ihrer
Schar von Eukeln erzählen. »Es war ein liebevolles, gehorsames Kind,
dabei aber stets lustig nnd guter Dinge. Wenn ich am Morgen hinaus«
trat, um in dem großen Gastgarten zu frühstückem da hörte ich schon
irgendwo die fröhliche Stimme des kleinen Karl und bald kam er auch
stcher herbeigerannh um mich zu begrüßen nnd mir alles mögliche vor-

zuplanderiu Da stellte er sich vor mich hin und stiitzte seine Arme auf
meine Kniee. Er erzählte von seinen Eltern und Spielgefährtetu von

seinen Lehrer-n nnd von seinen Büchern, von Blumen, Schmetterlingen
nnd Vögeln. Während dem sah er mich unverrvandt an, mit großen,
guten Augen. Jch aber mußte nun immer hineinblickeii in diese Augen
nnd seht: das war das erste Himmelsfensier«.

Einem der Kinder, das den Vater fragt: Kannst Du bei mir auch
in den Himmel sehen? — autivortet dieser: »Ja, Herzblöttchety ich sehe
einen Engel drin und ganz tief unten, da ist etwas Glänzendes, das ist
wohl der liebe Herrgott. Nun aber höre zu, die Großmutter wird jetzt
vom zweiten Fenster erzähleu«.

Und die Greisin hob von Neuen: an: »Also das erste Fenster heißt:
Das Fenster der Kindheit, Das zweite aber —, doch hört nur. Kennt
Ihr den guten Alten, der in unserm Garten im Frühjahr die Bäume

I) Otto von Leixnett Aus vier Diineusionetk Humoreskem Bei Otto Janke
in Berlin. i Mark. — Wir empfehlen diese kleine Sammlung geist- und gemiitvoller
Erzählungen unsern Lesern sehr.

Jst-t-
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schneidet und die Wege reinigt«i’« Die Kinder nickteii. »Der alte Fro-
niaun hat kein Hans uiid kein Feld, er besitzt nichts als seinen Fleiß.
Und er hat gar viel Trauriges erlebt. Zwei Söhne siiid bei Vioiiville
gefallen, in dem großen Kriege gegen die Franzosen; seine Tochter und
die Frau sind auch schoii tot. Er hat sie alle lieb gehabt und hat sehr
viel geweint, ehe er sich darein fand, so ganz allein zu leben. Aber trotz
allein Unglück hat er nie aufgehört, ein guter Mensch zu sein. Als ein-
mal ganz arme Lente, die neben ihm wohnten, starben und ein kleines
Mädchen von sechs Jahren hülflos zurückließeiy da nahm er das ver-

lassene Kindcheii zu sich und hat es treu gepflegt, als es schwer krank
war. Einmal war ich bei ihm in seinem kleinen, bescheidenen Stübcheiy
uiii mich zu erkundigeiy wie es der kleinen Martha gehe. Da sah ich
Fromanii am Bette sitzen mit gefalteten Händen, und er schaute auf das
blasse, jetzt schlafende Kind. Sein Gesicht war abgemattet, denn er hatte
bei dem kranken Kinde die ganzen letzteii Nächte gewacht und es durch
seine Pflege vom Tode bewahrt. Als ich zu ihm trat, wandte er den
Kopf und schlug die Aiigeii zn mir auf. Es sind keine schöne Augen,
aber in dem Augenblick, wo sie inich ansahen, voll Freude iiber die
Rettung des Kindes, da las ich aus ihnen unendliche Güte; und da,
liebe Kinder, hab’ ich auch, das zweite Himmelsfeiister entdeckt. Es
heißt: das Fenster der Herzensgiite«.

»Nun, und das dritte P« fragte der ältere Knabe, in dessen Augen
anfdäiiiiiieriides Verständnis schiniiiierte

»Und das dritte?« wiederholte die Greisin sinnend die Worte und
ließ den Blick hiniiberschweifeii zu dem Sohne und der Sclsiviegei«tocb,ter.
,,Es war einmal ein junger Mann; er hatte stets sehr fleißig gearbeitet,
besaß die schönsten Zeicgnisse nnd verstand sehr viel in seineni Beruf.
Er war jedoch nicht reich und innßte seiii täglidses örot sich schwer er-

ringen und auch für seine Mutter sorgen. Endlich erhielt er eine bessere
Stellung. Dieser Mann, welcher Wolfgang hieß«, — ihr Blick begegnete
jenem ihres Sohnes, der noch aufinerksaiiier zii lauscheii begann, —

»hatte ein junges Mcidclseii so lieb, daß er es gar zii gerne gebeten
hätte, seine Frau zu werden. Aber er wagte nicht es ihr zn sagen,
denn er schien sich doch zu arm iiiid wußte, daß ein reicher, angesehener
Mann auch um das Mädchen sich header-be. Dieses 2llädclseii, es hieß
Eniilie«. —-

Der Blonde hob den Kopf: »Das ist nierkrvürdig, der Mann heißt
so wie der Vater, nnd unsere Mutter heißt ja auch Einiliel«

»Ja«, sagte die alte Frau, als wäre sie verwundert, »das ist unerk-
würdigl Nun, hört nur. Das Mädchen also hatte aber längst den
Wolfgang lieb und sagte: ,Wenn mir Wolfgang auch nicht ein schönes
Haus geben kann nnd keine kostbaren Kleider und goldenen Ketten, ich
will doch lieber zu ihn! gehen und mit ihn( gerne auch Triibes und
Trauriges tragen, denn ich hab’ ihn lieb von Herzenc Und MU- NOT»
Kinder, durch einen Zufall habe ichsgehörh wie sie Alles das dein Wolf:



56 Sphinx XVI, s9. — Juli ist-z.

gang sagte; und nicht nur hören konnte ich die Worte, sondern ich konnte
dem Miidchett dabei auch in das Auge sehen — uttd das war das
dritte Himntelsfettstey das Fettster der Liebe. Emilie hat treu an der
Seite des Mattttes gestanden in schwerett Zeiten» — — — ,,sie hat nur
gelebt fiir ihtt und für die Kinder, hat ihn, wenn er müde war von der
zu großen Arbeit, durch ihre stets gleiche Heiterkeit und Liebe getröstet«.

»Gott segne Dich, Emilie und die Kinder! Jetzt aber geht, ich bin
recht müde. Vielleicht ——«, sie stockte. ·,,Vielleicht werde ich bald durch
ein anderes Hitnmelsfettster schauen«, sagte sie leise. Der Sohn erblaßte.
»Gott verhüte es! . . .

·«
Weiter wird nun geschildert, wie nach kurzer Zeit die Großmutter,

die Kinder und die Enkel segnend, stirbt. Nachdem alles vorbei und der
Vater mit dem älteren Knaben an der Hand vom Begräbnisse heim-
gekehrt ist und vom Schluchzett übermannt auf einem Stuhl zusammen«
sinkt, tritt seine Frau, ihre Thränen zuriickdrängettd, zu ihm und legt ihm
die Hand aufs Haupt. »Weißt Du noch, Wolfgang«, begann ste mit
sattfter Stimme, ,,wie die Blicke unserer sterbenden Mutter so leuchteten,
wie verklärt? Sieh, da hab’ ich durch das vierte Fenster in den
Himmel geblickt, in welchem ihre Seele schwebte. Ohne Leid ist ste
hinüber, wir haben sie so lattge gehabt, und ste lebt ja bei uns weiter.
Und hast du nicht auch mich und die Kinder-«

Wolfgang blickte auf und in die Attgett über ihm: »Ja, ja«, sagte
er leise, »die Augett der sterbenden Zilutter waren Himmelsfettstet Und
ich habe ja Dich« — ,,Uttd die Kinder auch!« fügte ste hinzu. »Da
können wir ja immer in den Himmel hineinblickett«.

Jn zwei anderen Skizzett dieser selbett HutnoreskeniSammlung er-

zählt Leixner von Jiinglingety die auszogen, uttt das Glück zu suchen.
Der eine begegnet zuerst einem verbitterten Greise, der ihm unter

anderent eine Weisung giebt, die er von einem weisen Manne einst er-
halten, aber nicht an sich erfüllt gefunden habe: »Du mußt durch Kummer
und durch Schmerz in das Land ziehen, wo Erkenntnis und Heiterkeit
wohnen. Dort werden deine lviinsche erfiillt«.

v·Der Jüngling lernt in der Frohnde des Kummers arbeiten und
glaubt nun, in dieser öden Gleichmäßigkeit werde sein Leben bis zum
Ettde sich abspinttetr. Aber das Schicksal trifft ihn mit starken Schlägen,
und er lernt den Schmerz kennen als Erlöser aus den Banden kleiner
Sorgen. Den Kutnnter sah er nun besiegt, sollte er dem Schnterze unter·
liegen? Sollte dieser ihn nicht in das Land der Erkenntnis leiten können?
Und er fragte einen Engel, der ihnt Beistand, nach dem Wege. ,,Geh’«,
sagte dieser, »und folge mir nach!«

Er gehorchte Durch Sturm, Nacht und Einsamkeit ging der Pfad.
Und der Mann versenkte stch in seine eigene Seele.
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Und je tiefer er in seine Seele blickte, desto klarer wurde sein Blick,
und er erkannte, daß er bis jetzt nichts als sein eigen Ich gesucht habe.
Und er sagte es dem ernsten Engel, der ihn stumm begleitete. Da er-

glänzte ein wunderbares Leuchten in dessen Augen, und er sprach: ,,Nuii
kaiiii ich Dich verlassen! Wer sein Jch als Quelle des Leides erkennt
iind einsieht, daß er dessen Narr gewesen sei, der wird frei vom Schmerz.
Geh’ weiter, — Du wirst in das Land der Heiterkeit gelangen«.

Rüstig strebt der Wanderer weiter. — — — Er mußte lächelii ohne
Bitterkeit aus freiem Herzen, über sich selbst und auch über die Andern;
wie sie die Kräfte opferii nni des Scheines ivillen; ringen nnd haften,
sich ärgern und andere beneiden um das, was flüchtig ist wie Rauch;
wie sie einander hassen, oft nur uni des Wortes willeiil Aber plötzlich
verstummte sein Lachen, denn aus tiefsteni Herzen sprach es zu ihm:
»Aber dieser Dienst des Scheines, ist er nicht die Quelle unendlich vieler
kleiner und großer Leiden? Die da, Narren des Jchs hasteii und ringen,
sind sie nur belächelnswert — und nicht auch unglücklich? Sind denn
glücklickp die da neideu, zürnen und hassen?«

Und während noch sein Antlitz lächelte iiber die Chor-en, zu denen
er selbst sich zählte, siel eine Thräne aus seinen Augen.

Da auf einmal fühlt er sich· von unsichtbaren Ziiäcliteii eniporgehobeik
hoch und höher; und ehe er noch klar empfindet, was ihin geschehen ist,
wird er auf den Gipfel eines hohen Berges niedergelassen. —-

Hier endlich findet er den ,,König Hiinior«, dessen Weib die Liebe
ist und deren Kind das Mitleid.

Als der andere Jüngling, von dem Leixner uns erzählt, der ausging,
um das Glück zu suchen, eben iiber die Schwelle des Hauses trat,»ziir
Reise fertig, da sah er vor sich auf niedriger Schwelle eine Frauengestalt
sitzen. Sie war in ein schlichtes Gewand gehüllt, auf ihreni edlen Antlitz
lagen milder Frieden und ruhige Freudigkeit, und ernst und heiter zugleich
schauten ihm die Augen entgegen.

»Wohin willst Du?’« fragte sie.
»Die Gliicksgöttiii will ich suchen. Halte niich nicht anf!« antwortete er.

»Ich bin das Glück«, so sprach sie zu ihni, »und ich bringe Dir, was

glücklich macht: Den Spiegel der Erkenntnis«.
Er aber lachte auf und eilte davon.

Vergebens glaubt er nun das Glück zu finden in der Liebe, ini
Ruhm uiid im Wisseii. Jedesnial sieht er sich getäuscht und jedesmal
weist er die ihm inzwischen ininier wieder sich anbieteiide Erkenntnis zu:
riick. Darüber wird er alt, und müde wandert er nun seinen Pfad, den
Blick zu Boden gesenkt. Da als er ihn hebt, gewahrt er die Stätte, von

welcher« er ausgezogen war iin Jngendkraiiz, ini Lenz seines Lebens; und
an der Schwelle saß das Weib, das er so rauh von sich gewiesen hatte.
Sanft wie immer strahlten ihre Augen, und innere Freudigkeit erhellte
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das Antlitz· Er aber blieb vor ihr stehest nnd senkte stunnn fragend
seinen Blick in den ihrigen. Sie schwieg und reichte ihn! lächelnd den
Spiegel, den er nun ergriff. Und Wunder: er schaute sich, wie er gewesen,
und das Bild wandelte sich. Und der Beschauer erkannte auf einmal,
wie thöricht nnd von Selbstsucht verblendet er in der Jagd nach dem
Glücke gewesen war. Und er schaute immer tiefer bis auf den Grund
seiner Seele. Und ihm wars, als redete diese, während der echten
Glücksgöttin ruhige Stirnme zu ihm sprachx

,,Wer mich im Weltgetriebe sucht und dabei seine Heimat, stäntlich
sich selbst, flieht, wird mich nie finden. Jch wohne in Dir, in Deinem
Tiefsten, Menschenkind! Du hast bis jetzt nur für Dein eigen Jch Be«
friedigung verlangt; und steh, dieses Jch gebar immer neue Wünsche nach
Tleußerem und fand nirgendwo Frieden. Bettelnd bin ich Dir nachgezogen,
denn ich, das wahre Glück, bin ja ein Teil von Deinem Tiefsten selbst,
bin ein Teil der Gotteskrafy welcher auch Du entstammst Darum giebt
es kein Glück, es wäre denn im Göttlichen. Das Mittel es zu finden
aber ist, daß man im eignen tiefsten Wesen sich erkenne. Und sieh, dieses
Wesen ist der Frieden, ist die Ruhe nnd die Kraft. Bist Du in diese
Deine Heimat eingegangen, so bist Du schon hier auf Erden bei dem
Vater und dann fließt ans ihm in Dich jene Liebe, die alles unifaßt; dann
haft Du ein Wissen gewonnen, das nicht nur im Haupte wohnt, sondern
Dein Herz erwärmt. Dann aber stört Dich nicht mehr der Schein, Dich
schreckt nicht mehr der Wechsel der Dinge, nicht der Tod, denn Du hast
ihn in Dir schon iiberwuiideirt — Spät bist Du l«keiIngekehrt, aber nicht
zu spcitz — nun gehe usieder in das Ziienschentreibeih Gott im Herzen,
nnd sei den Brüdern Bruders«



 
Grimm oder. Leben?

Von

Ei. «·Kkthovesi.
f

»· nch bin fast geneigt, es fiir wahr anzusehen!
Aber liebe Freundin!

Ich wiirde es glauben!
Jch bitte Sie! Mattäi hat eine schwache Stunde gehabt, als er dies

—- lassen wir ihm den Namen Erlebnis — zum Besten gab! Haben Sie
denn keinen Sinn für den Hunsor davon!

Meine verehrte Freundin schwieg mit so ernsten: Gesicht, daß ich
einlenkte.

Erzählen Sie mir doch, wie Sie zu dieser Auffassung konssnesi?
Erzählen? Jst denn Jhiieis noch nie etwas Ilnerkliirlichesbegegnet?
Mir? Mein Gott, ja, es giebt manche unertlärte Dinge, die sticht

abzuleugnen sind. Ueben Sie ihre Kunst einmal an diesen, und erzählen
Sie, was ich, ohne es zu weilest, Besonderes bei Jhtten angeregt habe.

Verlangen Sie das nicht, Paul! Sie würden — —

Gut; sprechen wir von etwas Anderessr Auch habe ich Sie nicht
hier am Ende der Welt ausgesucht, um mir von Ihnen Gespenster-ge-
schichten erzählen zu lassen.

Vielleicht sagte ich, ohne es zu wissen, diese lJIorte in scharfen-est:
Tone. Ich habe ja durchaus kein Anrecht auf irgend Jesnassdes Vollveri
trauen; aber wenn man eine verschlossene Thiir findet, und davorsteheiid
von einer nahen Freundin zuriickgeschickt wird — — —

Sie wären der Erste, zu desn ich iiber ein Erlebnis spreche, das inich
einst tief bewegt hat. Aber wenn irgend jemand, so haben Sie, der snir
das Leben rettete und die langen Jahre hindurch mir als aufopferssder
Freund zur Seite stand, das nseiste Recht zu hören, was Sie gern wissen
wollen —- — —

Sie stand auf, schraubte an der Flannne der Lampe, schiirte die Glut
im Ofen und setzte sich wieder, mit unentschlossesiesis Gesicht in’s Feuer
blickend, wie Jemand, der nicht weiß, ob er sich dem Freunde assvertrarsen
soll und welche Worte er dazu wählen will. 
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Liebe Margarete, verzeihen Sie ineine unvorsichtige Neugier. Ich
niöchte um alles nicht, daß ineine Frage trübe Erinneruiigeii in Ihneii
wachriefe; lassen wir das Thema.

Es ist so lange her, daß ich wohl ruhig darüber reden mag. Wenn
ich zögerte, Ihnen die Geschichte nieiner toten Liebe zu erzählen, so hielt
iuich ein anderes Gefühl davon ab, das Sie verstehen werden. Doch
glaube ich alt genug zu sein, uni es beiseite setzeii zu dürfen, sagte sie

· leise lächelnd.
Also hören Sie, wie ich den Joachim Weudlaiid zuletzt gesehn habe.
Ja, ihii ineiiie ich; Ihreii eiiistigeii Kaineradeiu sagte sie, als mir

ein Ilusriif der Ueberraschung bei diesem fast vergesseneu Namen einfuhr.
Sie als Psychologe werden zwar auch sagen, daß man eine Sache

nie so erzähle, wie sie in Wirklichkeit sidx zugetrageii, sondern stets nur

mit der Färbung, die die augeublickliche Stimmung ihr erteilt. Aber
glauben Sie, ·es giebt Situationen, die sich so unverlöschlich in’s Gedächt-
iiis graben, daß keiiie Macht der darüber hiiirolleiideii Iahre imstande ist,
ihr Bild zu verändern. ·

So geht es mir mit dem ersten Abend, den ich nach vierjähriger
Abwesenheit wieder in meiner Heimat verbrachte. Sie wissen ja, daß ich
so heiß, wie. nur irgend lebhafte Jugend etwas ersehnen kann, ein Tropen-
laiid zu sehen wünschte, und daß ich es in der That durchsetzte, mit einer
englischeii Familie nach Indien gehen zu dürfen. Aber ehe ich reiste, gab
ich unserein Iugendbekaiiiiteu eine kiihle Abweisung, als ei· kam und sich
init mir verlobeii wollte.

Sie find verwundert? ich dachte, Sie wüßten es!
Nein!
Nuii soll ich deni Vorwurf begegnen, der iii Ihreii Augeii liegt; das

ist schwer, denn Sie habeii inich iiiir als reifen Ziieuscheii gekannt. Da-
uials aber, glauben Sie inir, wußte ich kaum, daß ich Ioachiin krciiikte,
geschweige denn, wie tief· Das Ziiädclxeii in inir war noch nicht erwacht,
und der Kopf auf meinen Schultern hatte die Gedanken eines klugen, un·

schuldigeii Knaben. Sie werden es sonderbar finden, und init Recht, denn
ich war fast zwanzig Jahre; aber es ist doch so. Vielleicht lag es an

der Erziehung und anderen äußeren Unistäiideiy daß ich, sonst so sehr leb-
haften Geistes, nach der spezifisch weiblichen Gefiihlsseite hin gar nicht
entwickelt war. Und eben deshalb kann ich es nicht recht verstehen, daß
Ihr herzensguter Freund sich aufrichtig in mich verlieben konnte.

Ich wollte etwas erwidern. Um Gottes willen, jetzt kein Koniplis
nient, rief sie, und errötete bis unter das graue Haar.

Nun, sehn Sie, fuhr sie fort, ein unnatürliches Wesen war’s doch, das
ich an niir hatte. Und wie jeder gesunde Mensch dergleichen der Natur
Frenides abstreift, so kam auch mein Tag von Dainaskiis

Wenn ich mich aufs Gewissen frage, warum ich damals zurückkehrte,
so war’s nicht die Rücksicht auf das schlechte Kliina, nicht die Sehnsucht
nach der deutschen Erde, nicht so sehr der Wunsch, Eltern und Geschwister·
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wiederzusehen, als die endlich erwachte Liebe zu Joachim. Ob er auch
nieiner noch wie damals gedachte? Jch fragte nicht danach. Jch wußte,
daß er unverlobt geblieben! und allen Gelegenheiten dazu a!!s den! Wege
gegangen sei. Das geniigte mir.

Es war im November· Sei, als meine lange Reise sich den! Ende
näherte. Ein Zufall hatte mir erinögliclsh eher von Simla abzureisen,
als ich es zu thun gedachte, und so glaubte ich durch meine Ankunft die
Rieinigeii überraschen zu können, worauf ich mich närrisch freute. Brenten
hatte ich glücklich erreicht; in Berlin stieg ich in den Warschauer Zug, der
mich nach unserer Ostmark bringen sollte.

Jn Frankfurt gab es dann einen längeren Aufenthalt. Da standen
auf dem Perron, gerade vor dem Wagen, in den! ich inich befand, zwei
Herren, ein Osfizier und ein« Uiilitiirarzt Sie mein Freund waren der
Letztere. An ihrer klangvollen, undeutschen Stimme, die mich damals
gleich zum Aufmerkeii zwang, habe ich Sie später sofort wieder erkannt!

Jn der That? Ja, es ist seltsam, wie oft das Geschick uns Menschen
ungekannt an einander voriiberführt, ohne daß eine Ahnung unserer
späteren Beziehungen sich in! Herzen regt.

Damit Sie sehen, fuhr sie fort, daß an jenen! Tage nichts Ineineiii
Gedächtnis entgangen ist, werde ich Jhnen heute die Gedanken wieder-
holen, die Sie und Jhr Begleiter ausgesprochen haben. Leicht sei ihm
die Erde, sagten Sie.

Auch einer, der nicht zum Militär taugte, antwortete der Andre.
Kein Zlielaiicholiker taugt dazu. Aber er taugte auch zu keinen!

anderen Leben. Soll man den Toten bedauern? Nein, sage ich.
Sie, sei!! Freund! Jhnen ist das Geschehene gleichgültig? rief der

Offizier choquiert
Jetzt begann das Gespräch nieine Neugier zu erregen, nnd gespannt

horchte ich auf Jhre Antwort.
Sie verstehn mich falsch, klang es. Es giebt tiefe und große Naturen,

die oft schwach organisiert sind, so daß ihre Widerstandsfähigkeit gegen
die Härte und Gemeinheit des Lebens nicht ausreicht. Sie gehen unter,
mit derselben Folgerichtigkeit, wie ein fliigellahiiier Vogel. Wir verlieren
einen zuverlässige!! Freund an diesen! eigentümlichen! Zlienschen Seltsam
hat mich das Wort berührt, das er vor Jahren eitnnal hinivarf, itachdeni
er über sein freudenloses Leben gesprochen hatte. Zliein größtes Glück,
sagte er, ist das Mitleid. Es war halb scherzhaft gesprochen, und doch
charakteristisch für sein ganzes Wesen.

Meinen Sie? ich habe den Eindruck eines verdiisterten, tief verbitterten
Menschen gewonnen! Dazu haben ihn erst die unglückliche« Verhältnisse
gemacht. Wieviel mag dies feine, krankhaft einpfiiidliche Ehrgefiihl ge«
litten haben unter dem Druck der Ar1nut, und dann durch diesen Vater,
den Tri!!ker und Spieler; nachdem er das Vermögen verthan, macht er in
der Trunkenheit den Sohn unmöglich.

Es ist sehr hart, nahm Jhr Begleiter das Wort, so ohne jedes per-
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sönliche Verschulden den Abschied nehmen zu müssest. Hätte er werden
dürfen, wozu er wirklich die Befähigung hatte, ein Gelehrter, so würde
er vielleicht heute noch leben und glücklich sein.

Dazu fehlten unserem armen Kanteraden jetzt Vorbildung und Mittel,
hätte er wirklich die Energie dazu besessen.

Jch kann niich des Gedankens nicht erwehren, daß dies schwernurtss
volle Geniüt den Tod gesucht hat.

Wer weiß es? Hat nicht Jeder von uns Augenblicke, in denen er

sterben würde, wenn das mit dem bloßen Wunsche gethan wäre?
Mir scheint, was wir Tlrißeiisteheiide gesehen haben, waren Umstände,

unerquicklich genug, um Jemandem von seiner 2lrt die Freudigkeit zum Leben
zu nehmen. Ob er den Tod gesucht hat, oder ein unglücklicher Zufall
ihn gebracht hat, läßt die Sympathie unverändert, die ich stets für ihn
hegte, obwohl sie kaum erwidert wurde.

Das waren Ihre letzten Worte, Paul.
Das Gehörte beschäftigte mich mehr, als sonst der gelangweilte Kopf

eines Eisenbahnreiseiideii von dem, was um ihn her vorgeht, in Anspruch
genommen wird. Dann setzte sich der Zug in Bewegung und ich begann
an andere Dinge zu denken.

Um Spätnadsiiiittage traf ich mit Ditnkeliverdesi auf einem Miets-
fuhrwerk zu Hause ein. Jch fand alles, wie es gewesen, und doch ganz
anders, als ich erwartet hatte. Niemand war zu Hause; alle hatten auf
mehrere Tage einen Besuch in der Stadt gemacht, um eine Hochzeit zu
feiern. ·

Die Dienstboten stürzten mir entgegen, küßten mir die Hände und
brachen in einen Schwall vom Bewillkommnnngsworten aus, führten mich
hinein, und ich suchte so gut wie niöglich es mir in »den altgervohnteit
Räumen bequem zu Inachen. Nichts fand ich drin verändert; dieselben
Bilder auf der dunklen Holzbekleidnng der Wände, die bekannten Bücher
auf den hohen Regalen, die Fenster mit windzerzausteiti rotem IVeinlaub
uinrankt, und weiterhin im Garten dieselben alten Bäume. Vor dem
großen Kaniinofeih an dessen Flanune wir so oft mit meiner Mutter ge-
sessen, standen die gleichen Stühle, und mit den( Zlnblick des vertrauten
Hausrat§ kam die lebendige Erinnerung an friihere Zeiten, nnd die Sehn-
sucht wuchs inächtig in mir, diejenigen wiederzusehen, welche ihnen Be«
deutung gegeben hattest.

Nachdem ich mich von der Fahrt auf den schlechten candwegen or-

holt hatte, kam die Magd, brachte das Jlbendesseii und zündete Licht an.

Meine Blicke fielen auf ein paar Photographien, die auf einem Tische
standen: Ineine Eltern, meine Brüder, mein Bild aus Indien, Freunde
ineiner Brüder und darunter ein vor einigen Jahren gefertigtes Bild von

Joachim. Welch ein sympathischer Kopf! Ohne den Zllensclseii zu kennen,
hätte ich nach diesen! Bilde ihn lieb gewonnen. Hatte er sich verändert,
oder blickte ich ihn mit anderen Augen an, — ich weis; es nicht. Was
ich sah, war ein feines, geistvolles Gesicht, mit unendlich liebensrviirdigeiti
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Ausdruck. Nachdenkliche Augeii voller Resignation und Zärtlichkeit niid
um den Mund ein weiches, wehmütiges Lächeln. ,,2·I«leiii letztes Glück ist
das Alitleid!« Das könnte auch von diesen Lippen gesprochen werden.

Wissen Sie, daß dieses Bild mich verfolgt hat, mich gerührt, nnd
ein selten gekanntes Gefühl schrankeiiloser Hingebiiiig in inir erweckte an

dieseni Abend? lVenii je nach einem Uienscheiy so habe ich niich danials
nach Joachim gesehm. Mir war’s, als niiisse ich ihn suchen.

Das ging freilich nicht an. Aber jedes Jahr hatte er, wenn nieiiie
Brüder hier waren, in der zweiten Hälfte November einen Urlaub bei
iins verbracht Er wohnte dann mit nieinein Bruder Franz in deni zu
unsereni anderen Gute gehörigen Hause, da bei uns der Raum zu be:
schränkt war. —

Jch machte mich auf nnd ging in’s Freie, von ferne einen Blick auf
den Ort zu werfen, wo er vielleicht weilte.

Der Herbstwiiid fuhr mir uni den Kopf und zerrte an meinem Plaid,
ächzte iii den entlaubteii Bäumen der Allee, wirbelte die Blätter zii
meinen Füßen, daß sie dahin hnschteiy wie scheues, fliehendes Nachtgetiey
uiid jagte zerrisseue Wolken über die helle Scheibe des Mondes. Vom
nächsten Hügel aus, der mit bläulich betauter junger Saat bestanden war,
konnte ich die Gegend übersehen. Eine Wiesenfläche dehnte sich ans, von
der eisiger, feuchter Duft und leichter Nebel aufstieg, und durch den kreiß-
lichen Schleier leuchtete fern das Haus von Lengoivo mit seinen hellen
Mauern hinter den jetzt kahlen Bäumen hervor. Aber kein Fenster war

hell, kein Rauch stieg ans dem Schornstein auf; es schien alles öde und
verlassen· Mit eineni Gefiihle der Enttciiisclkiiiig und des leisen Unbehagens
trat ich vor Kälte zitternd den Heimweg an.

IVo mag Joachim jetzt weilen?
Wo sonst, als fröhlich unter Fröhlicheiq mit den Anderen auf der

Hochzeit, als Besuch der Eltern, fiel mir ein.
Drin setzte ich niich vor das inuntere Kaniinfeiier, wärmte meine er-

starrteIi Hände, gedachte der Alleine-i, die niorgeii zuriickkomiiieii sollten,
dachte an nianches Schöne, das ich unterwegs gesehen, und versetzte mich
in vergangene Zeiteii zurück. Dann malte ich mir die Zukunft aus. Ein
Tischchen, darauf Zeitungen und Briefe lagen, hatte ich neben mich ge-
rückt und darauf der Eltern und Joachinis Bild gestellt. Jch sah es an,
und wie die zuckendeii Lichter des Feuers darüber hinliefeih schienen die
Lippen zu lächeln und die Züge von wechselnden( Leben bewegt.

Jch weiß nicht, wie lange ich so sinnend und träumend gesessen habe.
Plötzlich erklang draußen ein Geriiuscls usie das schnelle Laufen eines

Pfades, das von ferne konnneiid vor dem Hause anhielt. Jch weiß nicht,
was mir den ungerechtfertigteii Glauben eingab, Joachim niiisse es sein.
Jch blieb sitzen, denn mir lag es wie Blei in den Gliedern, und ich horchte
nur, ob die Hausthüre sich öffnen Winde. Alles blieb ruhig. Auch die
Zininiertlsür gab kein Geräusch von sich. Aber als ich aufblickte, stand
Joachini auf der Schwelle. War er es? Ja, aber nicht, wie ich ihn zu
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finden erwartet hatte. Ein bleiches Gesicht, leidenschaftlos, ernst bis zur
Starrheit, und so ruhig sah es aus.

Da war er an meiner Seite.
So hast Du niich dennoch lieb, Margarete! sagte er. Zlber der Ton

klang mir so fremd, und ich antwortete nicht.
Jst es nicht so? fragte er traurig.
Ein seltsames Unbehagen faßte auch, doch ich sagte ,,ja«.
Du bist so gut, daß Du viel verstehen könntest. Wirst Du auch sagen,

ein jedes Leben muß getragen werden? Sind wir gezwungen alle Müh:
sal auf Hins zu nehmen? Bin ich nicht wider Willen in diese Welt ge-
zogen worden? Welches Gesetz verpflichtet mich, ohne Liebe, Freude nnd
Hoffnung in diesem Dasein zu bleiben?

Weißt Du, was im Herzen erwacht, wenn man so das Leben ver-
achtet? Eine spöttische, aber brennende Neugierde.

Laß doch sehn, wie es mit der Ewigkeit steht?
Laß doch sehn, ob wir eine Seele haben?
Wem führen wir doch das Fechtspiel des Lebens auf?
1Vas wird die Lösung sein??
Einen Schritt, einen einzigen Schritt kostet sie!
Ein jänimerlicher Feigling der, der mit keinen: Bande an die Welt

gefesselt, nicht wagt diesen Schritt zu thun, der engen Bande seiner Mensch·
lichkeit zu spotten?

Sprich Margarete! habe ich Recht?
Mir ward das Herz schwer. Was bedeutete dies alles! War das

seine Liebe? Thränen traten mir in die Augen, vor fassungslosein
Kummer.

Weine nicht, nieine Königin, ob Deine Thräneii mir gleich Sünden-
Vergebung bedeuten!

Du wirst inich nicht verachten, sagte er, und ein «weiches, trübes
Lächeln spielte um seine Lippen. Ein Weilchen verging in beklommenem
Schweigen.

Was bringt Dich auf so trübe Gedanken, jetzt, da wir zuerst uns

wiedersehen? fragte ich ängstlich.
So denken die thörichtesi Uienscheiy die nicht wissen, wo ihnen noch

Liebe aufgehoben ist, sagte er und strich leise liebkosend mit kühlen Händen
über die nieisien

Wende Dich zu mir, dann schweigen alle Wünsche, denn bei Dir ist
die Ruhe und nicht bei den Toten.

Laß mir Deine Hand; nur eine Minute laß mich glücklich sein; ehe
ich scheiden

Joachim bleibe, wohin willst Du!
Jn unser aller stille Hei-nat! dahin ich gefliichtet bin, und daraus ich

konnne, Dir mein Geschick zu beichten, um deiner Liebe willen.
Da that die Uhr nebenan einen hellen Schlag.
Joachim war fort.



F»
Jch sah mich uin; er stand in der Ausgangsthiir; leicheiiblaß, init

geschlossenen Augen und einem kleinen, dunklen Loch iii der Schläfe, die
Hände in Brusthöhe erhoben.

Joachim, schrie ich entsetzt!
Da verschwanden die Hände.
Joachim!
Jch sah, wie das Gesicht langsam, stückweis sich in Luft auflöste
Jch glaubte wahnsinnig zu werden.
Es ging ein Zittern über die Gestalt, die in Nichts zerfloß. Von

niederdriickendem Gefühl ergriffen, barg ich einen Augenblick das Gesicht
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in den Händen. s

Als ich aufblickte, war mir’s, als ob im Leeren zwei dunkle, traurige,
bitteiide Augen ständen —- — seine Augen.

Ein eisiger Wind fuhr über mich hin, und mit verzweifelt« An·
strengung erhob ich niich. Ich stürzte nach der Thür, das Tischchen neben
iiiir im Laufe umreißend Sie stand weit offen, ebenso die Hausthün
Niemand war zu sehen. Da fiihlte ich einen starken Schlag auf meiner
Schulter. Es war unsere Haiiskatze, die faucheiid, mit gesträubtein Rücken
und zurückgelegten Ohren iii höchster Angst von ihrem Lager mit einein
Satz sich zu inir rettete.

Ratlos und verstört schloß ich die Thüren nnd wendete mich znriick
ins Zimmer. Das Tischchen und alles, was darauf gewesen-war, lag zu
meinen Füßen.

Mechanisch hob ich es auf und legte die herabgefalleiien Gegenstände
wieder zurecht.

Aus einem schwarzumrandeten Couvert fiel eine gedruckte Anzeigcn
· Ein unbestimmtes Vorgefiihl ließ mich damit unter die verlöscheiide

Hängelainpe treten. Seine Todesanzeige, verschickt von den Ofsiziereii
des sechsten Regiments

Welche Zahl stand doch auf der Schulter des fremden Offiziers in
Frankfurt?

War es nicht eine Sechs?
Entsiniieii Sie sich Paul, wen Sie damals zum Grabe geleitet hatten?
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IDie schwarze ziacht zog langsam fort,
zum Binnnel quoll fie sacht hinauf,
und schweigend stieg von jedem Ort
des Morgens grauer Dämmer auf.

Noch lag auf Wiese, Wald und Feld
des Nebels Schleier ringsnniher.
Es war, als ob die ganze Welt
dicht vor mir schon zu Ende wär-H

Ullniählich brach des Tages Licht
durch Dämmer- nnd durch Ziebelgran
Doch sah ich noch die Ferne nicht
und sticht des Hinnnels Saphir-blau.

Dann stieg der Sonne Licht empor,
drang siegend in den Nebel ein;
des letzten Dämmers Schattenflor
zerteilte heller Sonnenschein.

Verflogen war des Nebels Grau,
die Welt war groß, die Welt war weit,
nnd aus des Reiher§ lichten! Blau
begrüßte mich die Ewigkeit.

O i!
c

So war ans schwarzen Dunkels Nichts
in meines Kinderglaitbens Nacht
allcniihlich auch der Keim des Lichts
der Selbsterkeniitiiis aufgewacht.

Aus ineines eignen Denkens Schoß
wuchs eine neue Geisteswelt
Noch war sie wirr und formenlos,
von iniichkgeiii IVerdedraIIg geschwellr

Noch deckte sie ein dirhter Flor,
bevor das Licht die Nacht bezwang.
Dann wuchs das Licht in mir empor,
bis es mein ganzes Jch durchdrang.

Und Incines Geistes neue Welt,
sie dehnte sich vor nieinerii Blick.
Ihr Horizont with, lixhterhelly
in die llnendliclxkeit zurück.

J« meiner Seele wnrde’s klar,
Mein Herz ward groß, mein Herz ward

weit,
und nieines Geistes Schwingenpaar
erhob sich in die Ewigkeit.

 



Alle roeltbewegeitden Ideen und Thaten, sowie alle bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen sind sticht
durch die Sehulwisseitsehasn sondern trog ihrer ins celsen getreten und tinsangs von ihr bekämpft worden.

Oelsn alr- die sklxulweisheii träumt.
F

Sitte Seher-in.
Ueber eine ostprctißische Seherin, Auguste Dargel in Rössel, berichteteti vor

kurzem die Zeitungen Folgendes: Die Geschichte der Disiouäriii reisht bis ins Jahr
ist«? hinab. Jn diesen! Jahre wirkte als Hiilfsksriester bei der katholischen Pfarrkirche
zu Groß-Kämen, Dekanats Rätsel, Kaplati Reddig Ju der Kaplasiei hielt sich dainals
auch Auguste Dargel auf, welche vorgab, ,,Erscheiuungeii« zu haben. Am Donnerstag
itathmittagz so hieß es damals, falle das Mädchen in Ekstase nnd verharre darin mit
kurzen Utiterbrechiittgeti bis zum nächsten Freitag uachrnittags etwa um 3 Uhr. Was
sie während dieses Zustandes sah und hörte, waren die Prophezciuitgesh welche ge-
glaubt wurden. So prophezeite die Jungfrau einst, der Pfarrer des Ortes, namens
Herrmatiiy werde im Juni 1891 an einem Schlagatifalle sterben und zwei Jahre ins
Fegefeuer kommen. Thatsächlich ist Pfarrer Herrmaun zu GrxKölleti den 30 Juni trink,
nachts i: Uhr, im U. Lebensjahre nach längerenh schweren Leiden gestorben. Die
Anhänger des Mädchens erblickten hierin die Erfüllung der prophezeiteu Thatsache
Die Chätigkcit der ,,Seherin« hat bereits einen Kirchenskaiidal hervorgerufeu An
einem Sonntage irn Sommer jenes Jahres brachte Kaplan Reddig bald nach Beginn
der Predigt die Erscheiuungsgeschichte zum Ausdruck. Der auch in der Kirche anwe-
seude Pfarrer Herrtnanu erhob sich aus dem Lehnstuhle und sprach laut znni Chor
hinauf: »Herr Lehrer, spielen Sie die Orgel! Solche Belehrnngcn brauchen wir von
der Kanzel tiichtl« Kaplaii Reddig ging darauf in die Sakristei, kehrte bald wieder
daraus zurück, erhob vor dem Altar den Arm und rief in die Kirche hinunter: »Glaubt
Alles, was ich Euch iiber die Erscheitiutig gesagt habe«, dann verließ er die Kirche.
Hier entstand eine ungeheure Aufregung, der größte Teil der versanuneltett Martin:
gen verließ das Gotteshaus, und soweit man damals die Stinunuitg beurteilen konnte,
stand das Volk meist auf Seiten des Kaplans Schott in den nächsten Tagen reisteu
einzelne und Deputatiostett in dieser Sache zum Bischof von Erinland nach Frauenburg,
um den Sachverhalt zur Sprache zu bringen. Kaplan Reddig wurde vor den geistlichen
Disziplinarhof nach Frauenbnrg geladen und kehrte tiiclst mehr auf seine Stelle nach
Gr.-Köllen zurück, sondern wurde als Pönitentiar auf einige Zeit nach dem Kloster
Springborn geschickt und dann nach Groszicedendorf versetzt; gegenwärtig weilt er in
2lllensteiti. Der Pfarrer Herrtuatcit hatte in seiner Gemeinde einen skhivercti Stand.
Auguste Dargel wurde von ihren Anhängern auf einen bekränzteti IVageti gesetzt und
aus dem Dorfe geleitet, den Pfarrer iiberschiittete man mit Fluclki und Schtuähtoorteit
und erst lange danach trat Ruhe in der aufgeregten Kircheugetneiside ein; Anguste

s«
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Dargel, welche in Rössel in einem ihr von reichen Leuten gekauften Hause wohnt, ist
eine mittelgrosse schlanke Gestalt nnd steht in den zwanziger Lebensjahre» Jhre ganze
Erscheinung inacht einen miiden Eindruck, doch ist sie keineswegs unsympathisch. Jeden
Donnerstag nachmittag um Z Uhr schaut das Ulädcheii mit glanzloseiii Blick eine Weile
ins Leere und begiebt sich alsdann in leichten! Gewande zu Bett. Inzwischen sind
inehrere Personen, meist ältere Frauen, ins Zsinimer getreten; denn alle wollen die
Jungfrau in »Ekstasc« sehen. Der ekstatische Zustand, in dem sie ihre Visioneu hat
nnd den Anwesenden davon berichtet, dauert bis zum Freitag Ziachtnittag, wo sie das
Bett verläßt. Der Vorgang wiederholt sich ziemlich in derselben Weise an jedem
Donnerstag Nachmittag seit dem Jahre is« bis heute. Mit besonderer Vorliebe scheint
die »Seheriu« den vorherigen Tod der Uienscheti anzukiiiideih ohne indes innuer damit
Gliick zu haben. Die katholische Geistlicikkeit nimmt in dem Rösseler »Visioiisfalle« ge-
gen das Uiädchen und ihren Anhang Stellung. Der Seherin ist das Betreten der Kirche
und der Einpsaiig der Sakramente untersagt, sodaß sie als eine kirchlich Exkommunicierte
zu betrachten ist. Auch der größte Teil der Katholiken kiinunert sich wenig um die
Scheriu«.

Diese Opposition der Geistlichkeit darf kein Befremden mehr erregen. Sie hat
dieselbe seit einiger Zeit, seitdem sie bemerkte, daß die spirittialistische Bewegung in
allen Ländern innner mehr um sich griff, nnd inanchiiial ekstatisch angelegte Persönlich-
keiteu, die cmfiiiigs in den niedersten Graden der ekstatischeii Entwicklung noch in
ihren Schlafredcn den orthodoxen Tliischciiiiiiigesi entsprachen, später bei Steigerung der
inneren Lebens Offenbarungen und Lehren verkiindeteiy die, einer rein geistigen, tolo-
ranten Religion sich nähernd, fiir sie eine Gefahr bedeutete-i, sich zum Grundsatze-
geiiiachh Scheinbar will sie den lingläiibigeii zeigen, welch« große Vorsicht sie allen
neuen ,,Wiinderu« gegenüber wahrt, in Wahrheit aber ist es nur die Furcht, durch
die neuen mystisch Begabten geschädigt zu werden, welche sie zu dieser ablehnenden
Stellung veranlaßt. Das; dieselbe ihr fiir die Dauer nicht helfen kann, wird die Zit-
knnft zeigen. Jm vorliegenden Falle scheint man wohl and) eine spätere Zlbnseichung
von der (l)rthcsdoi»«ie befürchtet zu haben. Tisomssslm

F

Sin merkwürdig» Gericht über eine Erscheinung.
Ein interessanter Fall einer Erscheinung, der in Habaiia stattfand, wird von

der dort erscheinenden »Hei-ists: lsjspiritista ile ln liebt-un« erzählt:
Eine Dame hatte häufig eine kranke Nliilattiii im Hospital St. Paul besticht.

Zu ihrem Erstaunen nun sah sie dieselbe drei Tage nach ihrem Tode in ihrem Hause
vor sich stehen. Die plötzliche Erscheinung verschwand plötzlich und zeigte sich in einein
Zlttgeitblicke einer anderen Dame in einein anderen Zinnner desselben lianses. Dieselbe
will mit ihr gesprochen und sie gefragt haben: ,.Seid Jhr es wirklich? Und geht es Euch
jetzt gnt?« »Ja, ich bin besser«, soll die Antwort gewesen' sein. »Ich habe das
Hospitcil verlassen und bin gekauuneiy um zu sehen, ob ich meine Kur anderswo voll-
enden kann«. Sodann soll die Nliilattiii die Dame noch informiert haben, das; etwas
Eigentiimliches im Salon sich creigiiet habe und plötzlich verschwunden sein. Ju großer
Aufregung eilte letztere nun in desiselbeii und erfuhr, das; ihre Verwandte gleichfalls
die Erscheinung gehabt habe. Uian erkundigte sich nochmals im Hospital nnd es wurde
bestätigt, das; die Ilinlattiii in der That drei Tage vorher starb.

Wenn das Gespräch wirklich stattfand, so ist es eine neue Bestätigung der Wahr:
heit der Uksakousscheii Behauptung, das; bei Erscheinungen die Psyche des Verstorbenen
speziell mit den Ideen, welche sie zur Zeit ihres Todes behcrrscht haben, beschäftigt
ist, soivie das; eine Entwicklung derselben nicht so schnell eintritt, als Manche glauben.

us.
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Ksnnngen?
Ueber ein höchst sonderbares Vorkommnis wird oo!! einer, wie sie selbst erklärt,

anf »antispiritistischem Boden« stehende!! Berliner Lokalkorrespondenz nachträglich be-
richtet. Wir geben hier dem Wortlaute nach wieder: »Jn dem Hause Höchstestraße 23
woh!!t das Ehepaar Gärtner, welches zwei Söhne besitzt, von denen der eine ocrheiratet
ist und am Landsbetger Platz wohnt. Dieser Herr war seit etwa acht Tagen oerreist
und befand sich am Sonnabend voriger Woche in Halle. Gegen Abe!!d je!!es Tages
wurde der Kaufmann von einen! unbestimmten Angstgefiihh während dessen er immer
und immer wieder an seine Mutter denken mußte, gepeinigt. Er fragte infolgedessen
telegraphisch bei den Eltern in Berlin an, ob die Mutter gesund sei. Eine sofort an
ihn abgesandte Riickantworh daß Alles wohl wäre, erhielt er nicht mehr, !!!!d so fuhr
der besorgte Mann mit dem nächsten Zuge nach Berlin zurück, um die Seinigen zu
sehen! Zu Hause war Alles gesund, und G. eilte nach der elterlicheic Wohnung, wo
er Vater und Mutter plaudernd antraf. Nach etwa halbstiindigem Anfenhalt, währe!!d
dessen sein bei den Eltern wohnender jiingerer Bruder ihm mitteilte, daß er das gleiche
Angstgefiihl an! Nachmittag gehabt habe, begab sich G. wieder nach seiner Wohnung
zurück. Dort war er kann! m Minuten zu Hause, als ihm durch einen Boten gemeldet
wurde, daß seine Mutter, die er noch gesund verlassen hatte, soeben gestorben sei. Ein
Herzschlag hatte dem Leben der betagten Frau ein Ende gemacht«. F. E.

I
sit! pokitischer Traum.

In einem alten Buche ans dem Jahre ist«-so, das uns von itsohlgesnniter Seite
zugeschickt wurde, fanden wir 23 Thatsachenberichte von Ahnnngest !!!!d Triiumeih die
zum Teil sehr interessant sind und auch tvillkommene Beiträge zur Erfahrnngsseclesu
kunde bieten. Wir lassen hier die wörtlirhe Wiedergabe ei!!es Traumes folgen, der sich

«

auf den damals noch zukiiiiftigeit Sturz Napoleoiis 1 bezieht nnd später in der That
in Erfüllung gegangen ist. Es heißt dort:

»Niemand sah auf die großen Ereignisse und Siege Napoleoits in Zinsslaiid mit
mehr Ruhe und Heiterkeit, als ich. Nicht etwa, als ob die ehemaligen Schicksale
Karls Nil, oder aber das große rnssisihe Reich !!!!d dessen 1ili!na, mir einige
Hoffnung des Uichtgeliitgetts seiner Riesenpläiie gegeben hätten. De!!!! niiht immer
wiederholt sich die Geschichte, und Frankreichs errungene Macht u!!d die physische und
inoralische Kraft seiner ungeheueren Armee schienen ihm iiberall den Sieg zu sichern.
Europas Schicksal war unwiderruflich entschieden und nur der dereinstige Tod dieses
seltenen ITiannes, so hoffte!! sie Alle, konnte eine wiiiischeiisuierte LIerLindernng herbei-
führen.

Jch dachte, denn sprechen war nicht erlaubt. Und mein Denken beruhte auf
einem Traum, an welchen ich Inich noch jetzt recht lebhaft erinnern kann.

Die großen Zuriistiiiigeii des Kaisers uiaren vollendet. Die Zeitungen nnd Tages:
blätter schrieben von der ungeheuern tsseeresntciclkh die sich gegen Rnßlands Grenzen
antvälzte Mit Furcht und Entsetzen harrte ich der Dinge, die da koinmen sollten. Die
Großen Gernianieits wichen ehrerbietig, obwohl ungern der Iiiacht dessen, der Gewalt
iibcr sie hatte« Der ruhmsiichtige und eigenniitzige Pöbel aller Stände gaffte und
beugte das Knie und die Sklaven küßtest die Ketten, an welche sie gesrhiiiiedet waren.
Nur wenige Edle beweinten in der Stille das Unglück ihres Vaterlandes und schntachtes
ten mich Rettung.

So war es, als ich inirh eines Abends fast um liiitteriiacht zu Bette legte. Jch
hatte soeben die Lektiire der glcistzeiidesi Siege der Franzosen in Rnßlaiid vollendet.
IVeit gefehlt, daß diese Ilachrichteii mein Gemiit hättet! beuuriihigen können. Es
hatte stch vielmehr eine gewisse Heiterkeit meiner Seele beiniichtigt und mit einen! is!-
neren Wohlbehagen sank ich anf mein Lager.
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Jm Traume erblickte ich den großen Kaiser. Jch weiß es nicht, aber vielleicht
hat nie ein Zeichner oder Maler das wahre Bild desselben mit Reißfeder und
Pinsel so ähnlich hervorgezauberh wie dies von meiner träumenden Phantasie geschah·
Jn tiefstes Nachdenken versunken, ging er bei mir vorüber und seine äußere Gestalt,
seine Stellung, seine Manier, so wie uns dies Alles seine Charakteristiker gegeben haben,
schwebten lebhaft vor meiner Seele. Jch sah ihm nach und sein ganzes Wesen hatte
eine andere Gestalt gewonnen. Eiugefallen und abgezehrt, erschien er mir mit bleichem
Gesichte, verworfenen Zügen und das Feuer seines Auges war erloschen. Seine Ge-
berde zeigte Mutlosigkcit und Verzagtheit Er schlich unsichern Schrittes davon.

Mir war sonderbar zu Mute. Jch fühlte, daß ich selbst im Schlafe ein heimliches
Lächeln nicht unterdrücken konnte. Es war schon hoch am Tage und man kam, mich
zu werfen. Ich erwachte und eilte, mehreren Freunden mein Traumbildunter dem
Siegel der Verschwiegenheit niitzuteilen Man lächelte und schalt mich einen Schwärmen
Aber es blieb von dieser Zeit an etwas Tröstliches in meiner Seele zuriick, das mich
auch nach der Einnahme von Moskau, mit welcher jede Erlösung verloren schien, nicht
verließ. Das berühmte III. Bulletin löste meinen Traum und Germaniens baldiges
Glück blieb mir nicht mehr zweifelhaft«. F. E.

is
Fernwirkung.

An den Herausgeber. — Als ich der Uiiidchenschule entwachsen war, kam ich zu
meiner Tante, welche in derselben Stadt unweit von meinem väterlicher! Hause
wohnte. Tagsüber war ich damit beschäftigt, meine Tante in ihren hänslichen
Arbeiten zu unterstützen; die Abendstunden verbrachte ich in dem bei ihrem Hause
besindlichen kleinen Gärtchen, welches mein Vetter mit einigen Kameraden stets so
reizend hergerichtet hatte, daß es mir vorkam wie ein kleines Paradies. Hier war
des Abends immer eine kleine Gesellsclkaft junger Leute versammelt, die sich mit aller-
hand Spielen unterhielt. Einst nun lenkte ich dort einen Freund meines Vetters,
einen Studenten, kennen. Obwohl sein Wesen nicht gerade besonders einschmeichelnd
war, fiihlte ich mich doch von seinen dem Jdealen zuneigenden Anschauungen sehr
angezogen.

die Studienzeit verging; er kam fort ins ferne Ausland, um sich für das Ge-
schäft seines Vaters praktisch aus5ubildett.

So verflossen einige Jahre, und nur dann und wann erhielt ich von ihm durch
irgend einen Bekannten einen freundlichen Gruß, der mich stets sehr erfreute. Endlich
kehrte er wieder in die Heimat zurück, um seinem Vater im Geschäfte beizustehen.
O wie freute ich mich auf seinen Besuch und wie bangte mir doch davor; — wie rnochten
die Jahre ihn wohl verändert haben? .— Nun stand er vor mir, zum jungen Manne
gereift; aber sein Jnneres war dasselbe geblieben. Wie gliicklich fiihlte ich mich, als
ich sah, daß dasselbe gegenseitige Vertrauen, das uns schon früher beseelt hatte, auch
jetzt noch unverändert fortbestattd, und wie wohl that es mir, bei ihm denselben
Jdealismus wiederzusittdety der mich ihm schon friiher so nahe gebracht hatte, der
uns Uienschen im geistigen Verkehre so verwandt macht, der seelische Wechselbeziehungen
schafft, welche oft, ja sehr oft, die Gedanken des Anderen erraten lassen! —— Von nun
an verkehrten wir sehr häufig mit einander. Alles, was unser Jnneres bewegte:
Familienverhiiltttissz Herzensangelegettheitein alles vertrauten wir uns offen und rück-
haltlos an, und heute noch trage ich manches Geheimnis, das mir damals von seiner
Seite anvertraut worden war, streng verschlossen in meiner Brust. So entstand zwischen
uns eine gegenseitige, aufrichtige, feste Freundschaft.

Fiir das Geschäft seines Vaters mußte mein Freund alljährlich im Friihlinge
eine Reise unternehmen. Da ich auch fiir diese seine Reisen ein lebhaftes Interesse
hatte, lieh er mir Baedeckeks Reisehandbuch, und so konnte ich alle seine Wanderungen
verfolgen, iiber die er mich öfter durch Briefe unterrichtete·

— ———- .-.-K
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Es war im Moiiate Mai des Jahres ins-r, als mein Freund sich ebeii wieder
aiif einer solchen Geschäftsreise befand. Jch bewohnte damals allein eiii Zimmer in
nieineni väterliche-i Hause. Es war gerade o«- lihr morgens; ich lag in jeiieiii Halb-
schliiminer, in dein man halb schlafeiid halb wachend so gern seinen Träumereien
nachhåiigt Mein Geist beschäftigte sich ebeii init einer Reise, als ich plötzlich in
ineiiieni Zimmer eineii Schlag höre. Erschreckt schlage ich die Aiigeii auf uiid laiische
— alles ist wieder ruhig, iiu Ziiniiier nnd draußen alles still, iiicipts riihrt sich weiter.
Ich springe auf, und ich sehe iiiit Schrecken, daß Baedecker«s Reisehaiidbiich auf dem
Fußboden liegt, zwei Schritte vor meinem Biichergestellz in dessen oberster Abteilung
es zwischen den übrigen Biicherti gestanden hatte. Ich wußte ganz bestimmt, daß alle
Biicher wohlgeordnet iiebeneiiiatider eingereiht waren, und daß ich dieselben am Tage
zuvor iiicht berührt hatte. Niiii lag das Buch durch eine Unsichtbare Macht allein
herausgeschleudert aus den übrigen vor mir am Bodenl — Ganz regungslos vor
Schreck stand ich da, und mein erster Gedanke galt dem Freunde. Wo mag er sich
besindenk Es wird ihm doch kein Unglück zugestoßen seinlP —- —

Als ich mich einigermaßen gefaßt hatte, hob ich das Buch auf und legte es ge-
dankenvoll in meinen Kasten. Eine eigentümliche Empfindung bentächtigte sich meiner.
Jii dunkler Ahnung hatte ich immer schon an ein uns Menschen uiifaßbares geistiges
Leben, an ein geheimnisvolles Walten unsichtbarer Mächte geglaubt. Sollte das, was
ich soeben erlebt hatte, eine Bestätigung diesen Glaubens sein? —

Mit innerem Bangen sah ich einer Nachricht von meinem Freunde entgegen;
was wird sie mir bringen? — —- —

Einige Tage nach diesem Ereignisse — es war an einem Sonntage und ich ver-
ließ soeben die Kirche — begegnete ich nieineni Vetter mit deiii Bruder meines
Freundes. Jch erkundigte mich sogleich nach iiieiiieiii Freunde und erzählte das ebeii
geschilderte Erlebnis. Ueberraschung und Staunen zeigten sich während meiner Er-
zählung in den Iilieneii der beiden Herren. Verwundert blickten sie sich gegenseitig
ati, nnd als ich geendet hatte, zog der Bruder iiieiiies Freundes eiiieii Brief von dieseiii
aiis der Tasche, dessen Inhalt er bereits nieiiieiii Vetter iiiitgeteilt hatte. Der Brief
eiithielt die Nachricht iiber eine iiieiiietn »freiinde während seiner Reise ziigestoßene
Krankheit. Er hatte auf feiner· Riickreise Wien berührt. IVähreiid eines Spazier-
gaiiges in Begleitung eines seiner dortigen Bekannten (es war dies ein iiiir verwandter
Arzt) in der Stadt wurde er plötzlich voiii Blntstnrze befallen. Einige Tage lag er
bedenklich krank darnieder; iiiid die Zeit, da sein Leben in größter Gefahr schwebte,
traf gerade aiif jenen Morgen, als sein Buch aiis iiieiiieiii Biichergestelle heraiisge-
falleii war.

Etwa vierzehn Tage später war er wieder reisefähig, kehrte iiach Hause ziiriick
iind erholte sich in kurzer Zeit vollstäiidig — Als er seinen ersten Besuch bei iiiir
niachte, häiidigte ich ihiii sein Reisehaiidlsiich ein iiiid erziihlte ihni deii geschilderte-i
Vorfall. Iangsam nnd iiachdriicklich antwortete er: Ja, mein Geist war eben öfter
bei Ihnen! —- X. Y. Z·

If
Erscheinung einer Verstorbenen.

Jni Jahre 1846 erkrankte ineine Schwiegermutter; ich besiichte sie während ihrer
Krankheit sehr häusig und nuißte hierbei aiif ihren IVuiisch auch initner inein einige
Uionate altes Töchterclxeti initbringeiu denn dieses war als erstes Kind ihres jiiiigsteii
und zugleich liebsten Sohnes auch ihr besonderer Liebling. Nach einigen IVocheii starb
meine Schwiegermutter; ihr Mann, der iiunniehr allein dastand, zog zii niir iind
meinem (seither bereits verstorbenen) Titanias, wo er ein neben iinserem Schlafgenicich
befindliches Zimmer bewohnte. — Es war in einer Nacht, kurze Zeit nach dein Tode
meiner Schwiegermutter; ich saß vollständig wach iiii Bette, eben im Begriffe, mein
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Kiiid, welches unruhig geworden war, aus der neben meinem Bette stehenden IViege
herauszunehmeiit da sah ich plötzlich beim Scheine der Nachtlampe die Gestalt meiner
Schwiegermutter in demselben Gewande, das sie im Sarge getragen, voii der Zimmer-
eingaiigsthiir herkommen; die Gestalt näherte sich langsam dem Bette ineines Mannes,
neigte sich iiber den letzteren, kam dann laiigsain ziir Wiege vor meinem Bette, neigte
sich iiber das Kind, nnd ging endlich zu der in das Zimmer meines Schwiegervater-s
fiihrenden Thiiy in welcher sie verschwand. — Beim Zliiblick der Gestalt hatte Schreck
nnd Furcht mich erfaßt; unfähig, einen Laut von mir zu geben, saß ich da; meine
Blicke waren unausgesetzt auf die Erscheinung gerichtet und folgten wie gebannt allen
ihren Bewegungen. Erst als die Gestalt wieder verschwunden war, löste sich der Bann,
nnd aii allen Gliedern zitternd weckte ich meinen· Mann, der mich wegen meiner
Gespensterseherei tiichtig auslachte. "

Und noch einmal, einige Wochen oder Monate später, hatte ich dieselbe Er-
scheinung; abermals saß ich nachts im Bette, vollständig wach, mein Kind am Arme,
iim es in Schlaf zu wiegen: da sah ich die Gestalt meiner Schwiegermiitter in der
entgegengesetzten Zimmerecke beim Ofen, wie auf einem Scheniel sitzend, die beiden
Ellbogen auf die Kniee, den Kopf in beide Hände gestützt, die Augen auf unsere
Betten gerichtet; nur hatte die Gestalt damals nicht das Sterbekleid, sondern ein
weißes Nachtgewand mit Haube, wie es meine Schwiegermutter stets in den Morgen-
stunden zu tragen pflegte. So blieb die Gestalt eine Weile ruhig sitzen, dann ver-
schwand sie plötzlich.

· Das Erzöhlte hat sich in Prag zugetragein
Rinden, im Upril i893. sei-is Pistolen, geb. Kuglen

El!
Fernwirsen einer sterbenden.

Jin Jahre 1875 war ich als Tlrtilleriesisorporal in Prag gariiisoniert. Jung,
gesund und ohne Sorgen war ich auch stets mit einem sehr gesunden Schlafe beglückt,
in den ich regelmäßig sogleich verfiel, sobald ich mein Lager ausgesucht hatte. — Es
war aiii Ia. Februar 1s75; ich hatte mich, wie gewöhnlich« zeitlich abends zur Ruhe
begeben; allein diesmal floh inich der Schlaf; eine uiierklärliche Bangigkeit und Unf-
regiiiig hatte sich meiner beinächtigy iiiid dabei drängte sich immer und immer wieder
der Gedanke an meine (in meinem Heiinatsorte Zltschau bei Kaadeii in Böhmen
lebende) Mutter vor meine Seele. Jch versuchte alles Mögliche, um auf andere Ge-
danken zu koninieii; schließlich betete ich, betete auch fiir meine Mutter. Zllles umsonst;
das Gefiihl der Bangigkeit und der Gedanke an meine Mutter wollte nicht von mir
weichen. Endlich, es mochte wohl bereits nach U Uhr nachts gewesen sein, kam ich
in Schlaf. ·— Zlm nächsten Vormittage erhielt ich ein Telegrainni mit der Nachricht,
daß ineiiie Mutter gestorben sei. Jch nahm mir sofort Urlaub und reiste noch an dem-
selben Cage nach Hause. Meine erste Frage an meine Geschwister war, um welche
Zeit die Mutter gestorben sei? —- ,,2lm eh. Februar iiin ii Uhr nachts«. — Was sie
in der letzten Zeit vor ihrem Tode gemacht habe? — »Sie konnte nicht mehr sprechen,
aber sie winkte mit der Hand, als wenn sie uns bei sich haben wollte; wir gingen zu
ihreiii Bette und fragten nach ihrem Wunsche; da machte sie mit der Hand eine ab-
wehrende Bewegung; gleich darauf aber winkte sie wieder; und als wir nochmals
fragen, wehrte sie iiiis wieder ab, winkte aber sogleich wieder mit der Hand; und das
wiederholte sie mehrmals. Da sagteii wir uns endlich, daß dieses Winken wohl Vir
gelten möge, daß die Mutter wohl an Dich denken möge und Dich haben wolle«. -—

Kaadeii, im April lass. Moll schildert, Kiirschnermeister.

Ists
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Bemerkungen und Besprechungen.

F
Die Oerfokgung der tprofessionsmedien im Staate Tiere-York.
Die gesetzgebende Versammlung des Staates New-No» hat vor Kurzem eine Bill

bestätigt, welche denen, die bereits in den Staaten Jllinois und Ohio in Kraft getreten
sind, ähnlich ist. Dieselbe richtet sich gegen die Verwertung titediumistischer Gaben um
Geld. ?lstrologie, Wahrsagerei, Hellsehen und alle psychischer! Kräfte werden zusammen-
gestellt, um gesetzlich verdammt zu werden. Die Einbringutig der Bill rief große Un-
ordnung im Hause hervor. Der Gouverneur erhielt sodann Petitionen, um ihn zu
veranlassen, seine linterschrift zu vertveigertr. — Jn dem bekannten vortrefflicher! spi-
ritualistischen Organ Chicagos, im »Religi0-Pltilosopl1ieal.J0nrnnl«, richtet sich nun einer
der Mitarbeiter derselben, waltet· Howell energisch gegen diese Beeinträchtigung der
Freiheit und sagt unter Tlnderm (Z«tr. Z( vom is. Mai 15393): Der amerikanische Bär:
ger ist stolz darauf, daß er politisch und religiös frei ist. Was sollen wir nun von
einem demokratischen Staate sagen, dessen Abgeordnete ohne Bedenken Gesetze erlassety
welche die religiöse Freiheit von Hnnderttausenden von Biirgern in der letzten Dekade
dieses Jahrhunderts verletzen, welches das vor allen anderen erleuchtete genannt wird.
. . . Wenn unsere Gesetzgebung eine organisierte Jnquisitiott wird, so ist es Zeit, das;
jeder Espiritist und Freund des freien Gedankens und der freien Forschung im Namen
unserer Konstitution und unserer Rechte als amerikanische Bürger« dagegen Protest
erhebt« . .

Wir sind gewillt, die Gesetze, unter denen alle Bürger leben, anzuer-
kennen, und wenn ein Spiritnalist oder Uiedittttt diese verletzt, wollen wir den Vertre-
tern der Justiz helfen. Wir wollen uns aber keiner Sektengesetzgebitttg unter:
werfen, ohne energischen und fortgesetzten Protest . . . Sind denn iticht schon
Gesetze vorhanden, welche den Erwerb von Geld unter falschen Vorspiegclungcth
Betrug u. s. w. verbieten? Wenn diese in Betracht gezogen würden, so könnten
sie doch gegen alle Fälle von Betrug durch Mediett und dergleichen schiitzeth Das
neue Gesetz bezieht sich nur auf Medien von Professioty und durch unbezahlte Per-
sonen mögen wir deshalb auch in Zukunft unsere Genteittschaft mit den Geistern
fortsetzen. Jedoch beraubt es viele der einzig vorhandenen Wege der Forschung.
Ver Geistliche ist wohl fiir die Predigt des Evangelinnis gezahlt, . . .

nnd
kein Akt der Legislatur richtet sich dagegen, das; er dem Jlndaclktigcit in dieser
Weise dient. Der Katholik erkennt die protestaittische Ordination nicht als göttlich an,
noch glaubt der Protestant an katholische Dogmen. Jedoch wiirde keine dieser Par-
teien es fiir weise halten, Gesetze gegen die andere zu erlassen. . . . Ilnsere Philoso-
phie hat eine wissenschaftliche Basis und dabei noch eine wahrhaft religiöse Ziichtuttzy
welche alle Achtung verdient. Die Ethik unserer Lehren bestätigt den Spruch: Was
der Mensch säet, das wird er ernten. Jst es in der That tadeln-Insekt, der Welt den
objektiven und zufkiedenstellenden Beweis eines Lebens jenseits des Grabes zu bringen,
eine reine und veredelnde Moralität zu lehren?« —- Diese Erklärungen sind uns

nun allerdings teilweise aus der Seele gesprochen und auch wir würden jederzeit in
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dem geeigneten Proteste gegen jede Beeinträchtigung der spiritualistischett Forsciknng
verharren. Jedoch ist es fraglich, ob in der That eine solche durch das neue Gesetz er:
folgt. Giebt es denn in den vereinigten Staaten sticht genug Privattnediesk welche
von Forschern als Versuchsobjekte bettiitzt werden können? Gewiß ist diese Frage zu
besahen. Ferner wird matt auf die bekannte Thatsache verweisen müssest, das; gerade
die Professionsmediett in den vereinigten Staaten hcitisig durch Betrug dem Spiritus-
lisntus mehr geschadet als gestützt habest. Bei Betrachtung derselben dürfte man also
dem neuen Gesetze, welches ein Mittel zu energischem Vorgehen gegen alle Betriiger
bietet, nicht allzu abhold sein.- Aber attch in anderer Hinsicht glauben wir demselben
einen gewissen Wert nicht abstreiten zu können. Wir können uns nämlich nicht zu
der Ansicht hinneigen, das; ein Medium berechtigt ist, die ihm verliehenen Geistesgaben
gegen Geldeswert Anderen zu bieten. Bekanntlich werden ja auch viele Medien vor
solcher Verwertung getvarnt und entwickeln sich auch ihre Gaben mehr zum Ilutzcn An-
dcrer, wenn sie auf eine solche verzichten. Thon-Sein.

J'

Dr. Ijeurxi åkade
soll einem Berichte des Banner at« Ughi« vcnn is. Mai Ums zufolge sich vor Kurzem
in Lawrence (Kansas) aufgehalten nnd daselbst Såancen veranstaltet haben, in denen
ein befriedigendes Resultat erzielt wurde. Es sollen Botschaftert in englischer, fran-
zösischey dentscher und spanischer Sprache in gesihlossene Tafeln geschrieben worden sein.

Tit.
J'

Dis: Kogitantenatkianz
Die im Jahre mas- von Dr. Ednard Lcseusetttlsal ins Leben gerufene Kogitanten-

alliasiz tritt gegenwärtig wieder bedeutend hervor. Nachdem am in. Februar 1895 zu
Berlin die Leiter der Bewegung auf einem Kongrcß fiir religiöse Reform über mehrere
wichtige Witwe, insbesondere über ein genteittsatiies Vorgehen aller frei-religiösen
Denker, beraten hatten, schuf der Griinder im folgenden Monate seinen energisch vor-
wcirtsstrebetideii Gesinnungsgenossen ein neues Organ »Die Neue Sternwarte. Wochen-
blatt fiir politisch-e, religiöse nnd wirtschaftliche Reform«, welches durch entschiedenes
Eintreten fiir den geistigen Fortschritt der Ilienschheit und fiir Beseitigung der herr-
schendeti Mißstände auf allen Gebieten sich die Achtung aller vorurteilsfrei undan-
eigenniitzig die Lderwirklickstsstg höheren Daseins nnd höherer Erkenntnis herbeisehnenden
Uienschett erwerben muß.

Bei den gespannten politischen Verhciltttissett der Gegenwart muß der Aufruf
Dr. Loewenthaks zur Gründung einer Eisropäiscikeit linion unter dem Reågitne der be-
stehenden Regieritngeti mit einer obligatorischen Friedensgerichtsbarkeit zur Schlichtung
internationaler Konflikte mehr wie je der Betsiicksichtigitirg wert erscheinen. Daß
Löwenthal auf politischen: Gebiete ferner zwischen Antisentitistiiits und Antiniammonis
tnus unterscheidet und nur letzteren billigt, wird gleich-falls von allen Denkenden an-
erkannt werden. Sein warmes und humancs Eintreten fiir die nichtbesitzettdett Klassen,
welchcii auch in Zukunft durch ein Hilfskomitö der deutschen Kogitatttettalliattz nach
Kräften Unterstützung gewährt werden soll, ist ein Beweis dafür, daß seine religiöse
Attschatitittg auch in warnter Nächstenliebe sich verwirklicht«

Das, was die neue Bewegung uns besonders wert erscheinen lässt, ist das Ein-
treten für den Spiritualistitits von Seite ihrer Leiter. Jn Loewenthaks Schrift »Das
Kogitatttetitutty die Religion des fortschreitenden besten Wissens und Gewissens als
Staats- und Weltreligion (nebst Aufruf zur Rekonstituieriing der Berliner Kogitanten-
gcmeindc von Carl Kiichennteister) sittden sich folgende Darlegungen:

,,IVenn wir gegen den heutigen einseitigen Uiatcrialisttitts Frout snachen, so ge-
schieht dies nicht von einseitig spiritualistischeiii Standpunkte aus. Wissen wir doch,
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das; man auf dem Wege der Einseitigkeit nicht zur Ausgleichung der Gegensätze
gelaiigt. Wissen wir doch, daß unser Geist auf Erdeii wohl nicht ohiie Grund aii die
Materie, an den Körper und das Körperliche gebunden ist, daß wir also init diesem
natürlicherweise zu rechnen habest.

Nur iserrechiiet man sich ganz enorm, wenn iiber dem Körperlicheii das Geistige
vernachlässigh oder gar als iiiill iiiid nichtig angesehen wird.

Die Herren Freidenker mögen zuin Teil den aufrichtigen Glauben haben, daß die
Religion und Moral der Hnmaiiität auf niaterialistischer Grundlage die Religioiicn
nnd die Moral des Gottes— nnd Unsterblichkeitsglauben zn ersetzen niid in oerbessertein
Maßstabe zu vertreten geeignet sei.

Irrtum iiber Irrtum! Es giebt keiiie wahre Buinanität iiiid keine wahre Moral
ohne Gottes- uiid Unsterblichkeitsglaubem ohne den Glauben an die Selbständigkeit
und die Fortexistenz des Geistes nach dem Tode des Leibes, nach Beendigung seiner
zeitweiligen irdischen Existenz

Die Moral des Materialisinus die keiii Recht ohne Macht, also kein Recht des
schwächeren kennt, ist pure Heuchelei: Sie ist die Riickfichtslosigkeit mit dem Feigen-
blatt. Ihr Zweck ist nur, schands und ehreuhalber den »äußereii Anstand« noch ein
wenig zu wahren, wenngleich die fortgeschrittenen Hylozoisteii auch diese Riicksicht kaum
noch fiir nötig erachten.

Allerdings spottet man nicht lange ungestraft der geistigen nnd sittlichen Macht
der Wahrheit und des Rechtes. Unwahrheit nnd Unrecht erfreuen sich niemals eines
dauerhaften Sieges

Wenn sich nun aus deiii hier Gesagten ergiebt, von wie entscheidender Wichtig-
keit der Charakter der herrschenden Weltanschauuiig fiir die Entwickelung aller Dinge
auf der Biihne des irdischeii Lebens ist, so wird niaii niis kaum widersprechen
können, wenn wir auf Grund vorstehender Jlusriiiaiidersetziiiig es fiir die niichtigste
Aufgabe unserer Zeit erklären, unbeschadet der Pflege der materiellen Interessen nnd
unabhängig von den koufessioiielleii und politischen Meinungsversclkiedeiiheiteii, den
positiven Glauben an eine höhere, unsere Geschicke leiikeiide iiberirdisclke Macht nnd aii
die Fortexistcnz des inenschlicheii Geistes nach seiner Trennung vom irdischen Leibe
wieder zur herrschenden Weltauschanuiig zii erheben nnd gegeiiiiber dem Tllles zer-
setzenden, eiitmeiischendeii plumpen Materialisiuiis die Soiiveräiiität des Geistes und
des Herzens der modernen Gesellschaft tiefer als je einzuprägen.

Nur indem man mit alleiii Ernste und aller Energie ziir Erfüllung dieser Unf-
gabe schreitet, kann iiiaii die iiienschliche Gesellschaft wieder aus die Bahn der wahren
Huiiiaiiität und Nächstenliebe, der Geniigsaiiikeit und Wohlfahrt, auf die Bahn des
sittlich begründeten Rechtes nnd der göttlich begriiitdeteii Wahrheit lenken. Nur durch
thatkräftige Erfiilluiig dieser Aufgabe, welche das Kogitaiitciitiiiii zu der seinigen ge-
macht hat, gelangen wir zur Tliisgleiclkiiiig dei- die heutige Gesellschaft eiitstelleiideii
nnd zerwiihlenden Gegensätze«.

Diese Anschauungen werden gewiß die wörniste Befiirwortuiig in allen spiritiia-
listischeii Kreisen finden. Tininiassitr.

F

lpskcsokogischem
Dem gewöhnlichen Menschen ist das, was hinter der Beninßtseiiisgreiize liegt,

eine torrki incogiiituz er kiiiiimert sich nicht darum, er kann sich nicht dariiiii kiiiiiiiieriy
weil ihni der seine Hintersiiiii dafiir fehlt, oder doch noch unentivickelt in ihiii
schlummert. Er lebt eben —— wie, ist ihm gleichgültig. Der Feiiierorgaiiisierte aber
lernt den Grund seines Uiiterbewiißtfeiiis kennen; er weiß von deii Empfindungs-
quellen, die zuerst daraus hervorsprudeln nnd zu Gefiihlsbiicheii werden, welche sein
Leben befruchtend durchfluten Er schafft, wie er sich fühlt: sein ganzes Leben ist eiii
großes Fiihlein Dieses Fiihlen braucht aber durchaus nicht seiiiein Jntellekt zuiii
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vollen Bewußtsein zu kommen; er kann es innen erleben, ausleben —- uud, wenn er
ein Schöpfer ist, ohne künstliche Gehirukonstruktiottctt direkt in sein (philosophisches,
dichterisches oder sonstwie künstlerisches) Produkt hineingießesu welches so stets ein
Jlbbild seines innersteit Jchs wild. Da giebt es keine Gedankenturtiereieti oder Be-
absichtiguiigettz die Unmittelbarkeit ist das Geheimnis· der Wirkung solcher Produkte,
die Utnnittelbarkeit, dic den Genießenden mit aller Iilacht in den Bannkrcis ihrer
Stimmung zieht. Das Gefühl ist es, welches zuerst mitarbeitetz dann erst setzt das
Gefühl die Verstandsittaschitte in Gang. Die aber beginnt oft eine ganz verkehrte
Chätigkeit; der Jutellekt kann seine Bocksspriinge sticht unterlassen, und so kommt
es, daß von kleinen und kleinlichen Geistern die sonderbarsten Gewolltheiten in die
tinabsichtlichen Groszartigkeiten jener gewaltigen Geisttitatteti hineinkombiniert werden.
Der große Wille aber, der mit dem Enipsindeti eins ist, der Wille zu sich. selbst, der
Wille zur Kunst, bleibt immer das Charakteristikum jener Einsamety jener Bewußt-
Unbewußtem der Genies.

Jm Breunputtkte der Idee finden wir den Maßstab fiir diesen Willen, fiir dies
Wollen und Können — nirgends anders. Die formale Meisterschaft wird bei solcher
Citanettgröße meist nur einigen spielrndeii Olympierii zu teil — und sie verleitet
leicht zum Herabsteigen von der Gipfelhöhe Die Andern sind oft hart, brüchig wie
frischgebrocheiter Marmor und zeichnen die Natur in den größten, ja allergrößten
Konturen, wie sie ihr Bild in sich, in ihrer Gefiihlswelt haben. Sie zeichnet: in den
kiihnsten Linien — n! fresko — und entrücken so dem gewöhnlichen Beschauer oft das
Gesatntbild ihres Wirkens, ihr eigenes Bild, weil das Auge des Beschauers zu un-
geiibt, zu klein ist, um diese gewaltigen Endkoittureit fassen zu können.

Man sollte alle großen Uienschcsi fühlen lernen, das allein würde von Ilutzett
sein, und sich nicht den Kopf dariiber zerbrechen, was jener mit dem und dem Wort
gesagt oder mit der und der kleinen Einzelthat beabsichtigt haben könnte. Gar
nichts hat er beabsichtigt, sondern er hat so gesprochen oder gehandelt, weil er sich
selbst ganz gab.

Diese Auffassung vertritt auch R. Saitschik itt seinen! kürzlich erschienenen Buche
»Die Weltanschaitiing Dostojetoskis und Tolstois«.I)

»Nitht an einzelnen Gedanken und Thaten ist der originelle Ulensch zu erkennen,
vielmehr an dem sumusarisrhett Tlnsdrncke seines ganzen Charakters. Es ist etwas
ganz Utibestiitttiites — der Hauch der Persönlichkeit ---, was Individualität attsmacht
Mehr als das Denken kennzeichnet den originclleti Menschen das Fiihlen und das
Handeln«, heißt es dort in der Einleitung. Und darin steckt mehr psychologisclses Ver-
stehen, als in allen gemachten Theorien. Das Inacht auch eine solche Schrift genießbac
Es wird ja viel darin gesiiitdigh in diesen Erklärungsversticheti iiber große Naturen.
Der Besprechciide fällt allzuleicht in den GrandseigneitrTon des Jlllrvissenwolletts nnd
oft, sehr oft Verdeckt er damit nur dic eigene Schtvciclye in der Produktivität. lliatt
kann eben nur reprodttziereit -- und klettert dann an der Höhe der geistigen Schöpfer
eniporz oder inan versucht es cveitigstetts, dein Publikum gegenüber und —- seiner

selbst wegen.
Ein wirklich psychologiscikes Ver-stehen ohne Zuhiilfeitahitie der Durchschtiittstitorak

begriffe nnd ähnlicher« Mittelclkeu, eine wirkliche Tiefe der Tliiffassittig spricht aus dein
Buche von Saitschik —— und es ist besonders interessant, iiber Dostojeivski und Tolstoi,
diese beiden cinsauieii slavischeti Riesengeistey in solch geistgediegetter Weise sprechen
zu hören. Ulan mag Einiges oder auch lilanclkes in dem Bitche anders wiinschen —

interessant bleibt es intmerhiiy und trametttlich fiir die Jiinger einer mehr innerlichett
Weltanschanniig. Die Parallele zwischen Dostojeivski und Tolstoi ist schwierig und —

dankbar, weil beide trotz ihrer Verschiedenheiten, im Gefiihl nnd im inenschlichen und
kiiitstlerisclkeit Reisen, doch viele gemeinsame Ziige aufweisen, die nicht zum geringsten
Teile aus dem mystiscikeii Seelengriinde in ihnen entsprungen sind. Beide sind tiefe

s) Ueuwied a. Rh.; Verlag von Zlugnst Schupp-
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Menschen — und beide sehnen sich aus ihrer Uinwelt hinaus iu eine bessere Zeit der
Zukunft. ,,Der tiefe Mensch ist immer mit der IVirk1ichkeit, init der Gegenwart un-
zufrieden, er lebt in der Zukunft; die Zukunft aber ist eiii Ideal, ein nicht in der
IVirklichkeit, sondern in unserem eigenen Hirn aufsteigendes Bild. Je inehr Zukunfts-
gedanken eiii Nlensch in sich trägt, je iiiehr Sinn er fiir die Umgestaltung der Gegenwart
hat, desto idealer, desto tiefer und inaunigfaltiger ist sein Denken und Streben. Die
Zukunft ist die Grundidee des Fortschrittes, der schöne Traum, der einen tiefen Gegen-
satz zur Wirklichkeit bildet. Die tiefsten Ilieiischeii sind immer diejenigen, die aus
der Gegenwart Zuflucht in die Zukunft iiehnien Damit aber ist noch durchaus nicht
gesagt, das; derjenige, der iii die Zukunft blickt, die Gegenwart verschniäheih das reale
Leben verneinen muß. Damit wollen wir nur sagen, daß die tief denkende und
fiihlende Persönlichkeit alle Gegensätze der sich auflösendeii Gegenwart auffaßt, sie
in ihren Gedanken überwindet nnd dadurch eiii höheres kebeiisideal gewinnt, das
erwärmen und begeistern kann«.

Dies Letztere gilt nnn auch besonders von einem jiiiigsteii dritten slavischen Geiste,
von Friedrich Nietzsche, dein so viel Gehaßteii und andererseits sehr l1ebersclzät3teii. Auch
er wandte sich ab von der Gegenwart, unter deren neroöseni Drucke er litt, uiid flüchtete
sich in eine Zukunft, in seine Zukunft, die ihm die Uiuuachtitisg brachte.

Jn gleichfalls anzuerkenueiider Weise hat Wilhelm IVeigaud iiber dieseii dritten
Einsameii slavischen Gebliites einen psychologischen Versuch geivagt,") worin er sich den
offenen Blick des betrachtenden Psischologeii bewahrt und das Problem Nietzsche in un-
beeinftiißter Vortragsweise behandelt. Ein großer Werdeiveri fiir die Zukunft steckt in
einer Erscheinung, wie diejenige Friedrich Nietzsches ist, trotzalledeiik

,,Jede große geistige Bewegung, so gefährlich und lebensfeiiidlich sie in ihren:
Anfang auch sein inag, wird in ihreiii langsamen Verlauf zu einer Förderin erhöhten
Lebens, besonders wenn sie starke Naturen erfaßt, die zur lleberwindiiiig von Gegeii-
säizeii gesund genug sind«. (1Veigaiid).

Und unsere uuharinoiiisdke Kultur mit ihren auf das Heftigste gespannteii Gegen«
söizeii wird ihre lieberwiiider finden; sie fangen schon an, sich beiiierkbar zu niacheik
Es ist der neue Geist, der zu wachsen beginnt und der sich in nicht allzuferiier Zeit zu
beweisen hat. Aber er wird sich beweisen, er wird sein Ziel siudeii auch iiber das
tollste Untergaiigschaos hinaus. Er wird noch in Fiille wirken — bis dereinst, in
weiter Zeitfolge, die lserciufkiiiift des Slaveiitiiiiis bevorsteht, die Heraufkiinft jenes
Volkes, das jetzt noch fern am Horizont des Geisteslebeiis zu erschauen ist, das aber
grade wegen seiner llneutivickltiiig niid natiirliclpeii Uruiiiclksigkeit noch der Berufung
harrt. Seine Geister inacheii sich benierkbar. Evens.

F'
Gedanken.

Max Bewer hat seine ,,d3edtiiikeii«««) der Welt iiiitgeteilt. Es war ihm Bedürfnis.
Und darüber läßt sich nicht streiten.

Man kann nicht sagen, das; das Buch schlecht geschrieben sei; es ist sogar gut
geschrieben. Und namentlich der Anfang ist bilderreich uiid fesseliid, prägnant nnd
iiberrascheiid ,,deutscls« geschrieben. Es steckt viel Farbe darin. Aber man sieht bald,
wohinaus das will. Man merkt die Absicht —- und wird nicht verstimnit, denn
Bewers Gedanken hat man schon früher geschmeckt. Er ist Aiitisemih antiseiiiitisdker
Grobiaiy könnte man sagen. Aber das sind ja Ansichtsscictzeiu Wenn nur nicht die
Reinbraiidtlogik hier inanchiiial so erstickend wirkte, so unendlich schlau benutzt würde,
mit stiller Spekulation auf das leicht höher klopfeiide Herz der »Partei«. Es ist wirk-

I) Miinchen usw; Verlag vosi Herinaiiii Lukakisch (G. Fraiissclpe Hof-
buchhandliiiigx

«) Mit einein Bildnis.
— 2 Il1ark.

(Dresdeii ums, Verlag der Druckerei Glöß) 258 Seiten.
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lich schlau, dies Buch, aber nur, wenn man mit den in jene Gedankenenggasse hinein-
gelenkten Gesinnungsgenossen rechnet. Man mag den Antisentitisinus verstehen; ich
verstehe ihn auch. Aber derjenige, welcher sich den freien kritischen Blick bewahrt hat,
wird mit leichten! Lächeln das Buch lesen und an seiner Taktik und spekulativen
»Gedanken«-Arbeit seine Freude haben, denn es ist wirklich oft iiberraschend gut ge-
schrieben, das Bewer-Bnch. »Wer wahrhaft geliebt, bereut es nie« heißt es da einmal,
und ,,Je mehr man an Gott denkt und das zeugend Verschleierte in ihm, desto tiefer
fiihlt man, daß es auch eine Scham des Denkens giebt. Man errötet; es giebt Ge-
danken an Gott, die so schön sind, aber auch verschwiegen wie Brautnächte Dann
erscheint der weite Sternenhisrimel wie eine stille Johannisnacht, in der ein König
schlafen geht«. Und ein ander Mal stehet geschrieben: ,,Judenkinder kriechen mit
Rußaugcn aus einem schwarzen Ofen; deutsche Kinder springen mit blauen Augen
ans einem Kornfeld« . . . »Am Hals nnd auf der Brust von Goethe, Herder, Schilley
Humboldt erglänzten die Medaillen nnd Orden wie Sterne; am Hals der Juden
hängen sie wie HnndemarkenC Exemplar clocentl Evas-s.

F

»Gordert’and«.
Mit diesem Titel gedenkt vom l. Juli 1893 an der zum Spiritualismus durch

eigene Erlebnisse bekehrte beriihmte Herausgeber der .Review at« Redeweise«, IV. T.
Stead, eine vierteljährige Rcvue zu veröffeictlicikeiy welche ganz dem Studium der sog.
übernatürlichen Phänomene gewidmet ist nnd eine »Bei-few of list-jene« werden soll,
die sich mit Gegenständen befaszt, welche, wie man angenommen hat, jenseits der
Grenzen menschlicher Erkenntnis liegen. Dieselbe wird in populärer und allgemein
verständlicher Form das leisten, was die ,,Brahmanen der psychischen Forschung«
mehr doktrinär nnd exklusiv vollbringen.

Mit der neuen Zeitschrift soll, um ein systesicatisches Studium dieser okknlten
Phänomene zu ermöglichen, eine Reihe von Forscherkreiseic verbunden werden, welche
alle neuen Ergebnisse in derselben mitteilen. Diese Mitarbeiter werden durch den
Sekretär gegenseitig in Verbindung gesetzt werden und durch letzteren alle gewiinschte
Auskunft erhalten. Jeder Kreis wird sich der Erforschung eines bestimmten Zweiges
des Okkultistnus widmen.

Jn jeder Zlunnner des neuen Organs wird eine kurze Chronik, in welcher der
im letzten Vierteljahre gemachte Fortschritt dargestellt wird, veröffentlicht werden.
Sodann wird eine Lebensskizze eines hervorragenden Forschers und eine Monographie
iiber ein okkultistisches Thema, die gemein faßlich gehalten ist, folgert. Ferner sollen
Anweisungen darüber erteilt werden, wo das versprechendste Forschungsfeld zu finden
ist. sorgfältig ausgearbeiteteResumes der wichtigsten Artikel und eine möglichst kom-
plete Bibliographie, nach den verschiedensten Zweigen des Okkultisnius eingeteilt,
werden jedem Forscher erwünschte Auskunft geben. Der Herausgeber ist auch bereit,
die gewünschten Artikel zu verschaffen.

Das neue Organ wird sich beschäftigen mit dem Studium:
u) der Phänomene, die nur vom Medium herrühren;
b) derjenigen, die durch die Beziehung zwischen den Seelen zweier oder mehrerer

lebender Personen veranlaßt werden;
c) derjenigen, welche eine gewisse Kenntnis zukünftiger Ereignisse voraus-

zusetzen Meinen;
il) der Erscheinungen Lebender und verstorbener;
e) der Phänomene, die durch äußere Einwirkung auf das Medium veranlaßt zu

sein scheinen nnd mit verschiedenen anderen akkultistischeir Problemesu
Der Herausgeber« macht darauf arcfttierksciity daß ,,Borderlatid« niöglicisst skeptischen

Charakter haben wird. Er äußert sich jedoch foigetidertriaßem »So weit wir bis
jetzt gegangen sind, scheint nns die Theorie unkörperlicher Jntelligenzem welche
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sterblichen Augen unsichtbar find, aber Eindrücke auf den Geist hervorbringen nnd
manchmal durch die Sinne mitteilen können, die einzige Hypothefe zu geben, welche
bekannte Thatsacheu erklärt, deren Realität nicht ernstlich von Jemand bestritten
werden kann, welcher dem Gegenstande einige Attfrtterkfcnttkeit widntet. . . . Das
natürliche Verlangen des menschlichen Geistes und das Sehnen des ntenschlichett Herzens
nach Entdeckung von Beweifen der individuellen Fortexistettz nach dem Tode ift aber
so stark, daß wir uns hüten müssest, zu schnell zn den Folgerungen zu eilen, welche
einen Lieblingswttnfch der Ulenfchett zu befriedigen scheinen. Das ntiissen wir stets
im Auge behalten, wenn wir den wissenschaftlicher! Geist in das Studium okkttlter
Gegenstände anführen wollen, nnd besonders in die Betrachtung der wichtigsten Frage,
welche die AnfmerkfatnkeitAlter fesseln muß: ,,IVentt ein Uienfch stirbt, wird er wieder
lebenP« Stead bemerkt schließlich noch, daß er in der Herausgabe der neuen Review
von einer in den Kreisen der society for Psyeltical Rose-kalt bisher wohlbekannten,
sachknndigen Datne, Ms. X, von der Leiterin der Theosophischeii Gesellschaft, Mrs.
Befant, fotvie von dem bekannten Spiritualiften Mr. J. J. Morfe itnterstiitzt werden
wird. Erftere Dame wird besonders an der Reduktion beteiligt sein. —- IVir wünschen
dem neuen epochemachcndeti Unternehmen alles Gedeihen Tini-ausgin-

I«
Eine irrtümkicse Øericstigung

Als Erwiderung auf den Artikel im Maihefte der Sphinx »Der Ruf nach Natur«
sandte Herr Johannes Guttzeit in Eichfeld b. Rudolstadt eine längere »Berichti-
gung«. Von feinen langattttigen Auslasfungen bringen wir folgendes zum Abdruck:

»Jener Aufsatz enthält eine gattz falsche Darstellung meiner Bestrebungen im
Allgemeinen und meiner dort angeblich befprochenety aber vont Buchrichter schwerlich
gelesenen Schriften im Befondenu Die Entftellitttg beginnt mit der grnndfalscheti Be-
hauptung, meine Schriften »Auch ein heiliger Rock«»und ,,Spiel und Ernst mit Re-
formen« ,,behandelten eine neue Kleidermode«, während ich gleich am Beginne der
Vorrede zur erstgenannten Schrift sage: »Hu allererft wünsche ich der Auffassung vor-
gebeugt zu sehen, als wolle ich meine Tracht in die Mode bringen«, und nachdem ich
brieflich erklärt habe, daß die Kleidung des Kiihn in »Spiel und Ernst« nicht ohne
weiteres als die meinige oder von mir gewollte zu betrachten ist. Zweitens gebrauche
ich den Ausdruck »Einheits-Atczttg«, wie ich gleichfalls brieflich erklärte, nicht im Hin:
blick auf die Menschen, die ihn annehmen follen, sondern darauf, daß er aus einem
Stücke besteht. Drittens ift meine, bezw. die von mir empfohlene Tracht, wie ich eben-
falls brieflich erklärte, seht« verschieden von derjenigen der alten Griechen. Damit fällt
dann wohl auch der Vorwurf der ,,Vergangenheits-Krätrklichkeit«hin, da ich viel«
mehr so sehr, wie nur möglich, nach Loslösttttg von allem veralteten Ileberlieferttngss
Wust strebe«. —

Es thut uns leid, daß wir unsere Lefer noch mit solchen Dingen belästigen
müssen. Daß hier kein Ulißverstätidnis vorliegen kann und das; sich die ,,Berichti-
gnngen« des Herrn Johannes Gnttzeit durchaus nicht auf Thatfachen beziehen, sondern
nur Anfchaunngsfache find, diirfte wohl klar fein. Es heißt in jenem Artikel »Der
Ruf nach Natur« n. a. wörtlich: »Auch Gnttzeit ist fiir die individnelle Kleider:
mode, — und dabei preist er doch zum Schlusse des ersten Buches einen »Einheit-«-
Anzug« nach der Art des seinigen an, der ans einem Stiick besteht. Das wäre ja
wieder eine »Uniforttt«, die er doch so energisch bekämpft«.

Jm Uebrigen wird man ja stach jenem Artikel selber urteilen können.
Anfang und Srhluß von Herrn Johannes Guttzeits »Bericl»ttigtttcg«, die in einer

Reklame fiir fein deninächft erfcheinendes Buch endigt, fiihlen wir uns nicht veranlaßt,
abzndrjtcketr. Doch sollte es uns freuen, usenn Herr Gnttzeiy wie er unter anderem
erwähnt, in d"er That in seinen zukiittftigett Schriften es sticht nnr mit Aeußerlichkeiteti
zu thun hätte. Here.

F
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Qeue Stieg«
Sprüche ans der Höhe. Ceipzig lass, Verlag ,,Kreiseude Ringe«: Max Spohr.)
H. P. Blavatskm Schlüsse! zur Theosophie Erklärung der Ethik, Wissenschaft

und Philosophie. Aus dein Englischen übersetzt von Edua rd Herrmanrr.
F. C. S. (Leipzig, Wilhelm Friedrich)

Dr. Otto Weddiqens Ein einiges Christentum und eine einige christlickkdeutsche
Kirche. Ein Mahnruf an alle Deutschen. (Berlin 1895, Max Rügen)

Tbeodor Pol-lebet: politisch-religiöse Grundlage fiir das Einige Christentum.
Mit einem Begleitwort von M. v. Egidxn (Eßlingen a. U» Wilh. Langguth.)

August HeinsiuN Eine neue Religion. Oder: Was haben wir unter dem Unter-
grund aller Dinge zu verstehen? Jn zwei Gesprächen. Ceipzig 189Z, Otto
Wigand.)

Adolf Brodbecb Die Welt des Irrtums. Hundert Jrrtiimer aus den Gebieten
der Philosophie, Mathematik, Astrouosnie, Uaturgeschichtq Medizin, Weltgeschichth
Aesthetilh Moral, 5ozialwisfcnsrhaft, Religion. Ceipzig t893, Wilhelm Friedrich)

Dr. Otto Brett: Buddha und Christus. [Ans geistigen IVetkstätten, Heft z]
(Berlin XVI, Richard Lesfcrs Verlagsbuchhandlung)

Prof. Dr. Lndwig Geiger: Augustin, Petrarca, Rousfean [Aus geistigen Werk-
stätten, Heft U] (Bcrlist t89.3, Richard Leffers Verlagsbuchhandlung)

Dr. Friedrich von Hauseqaen Das Jenseits des Kiisistlers (Wien 1893, Carl
Konegetix

·

Dr· Theobald sieglets Das Gefühl. Eine psychologische Untersuchung. lStuttgart
189Z, G. J. Göschensehe Verlagshandlnng.)

Dr. Freih von SchtencksRohingr Ueber Snggestioti und suggestive Zustände.
Vortrag in der anthropologischeii Gesellschaft in Miincheiu (Miinchen ts93, Verlag
von J. F. Lehmann)

P. Eh. Mariens: Aus der Seelenknnde und verwandten Gebieten. Kurze Er-
örterungen. I Heft. Gamburg, Selbstverlag von P. Ch. Martens.)

l)r. Rat! Je. Jordan: Das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion
im Unterricht. (Berlin tu93, R. Gaertners Verlagsbuchhandlung)

Edtnnnd W. Weils: Psychologische Skizzem Ojeipzig lass, Amt-r. Abel.)
E. Jacobit Der Völkermord (Nenwied 1893, August Lampe)
A— Votum: Darf die Frau denken? Z. Aufl. (Minden 189.3, Wilhelm Kohlen)
Karl Faulmanm Jm Reiche des Geistes. Jllnstrierte Geschichte der IVissenschaften.

Lfg. 1—«k. (Wien 1895, A. Hartlebens Verlag.)
Heinrich Schaut: Mutter-Milch. Offenbarnngeit der Natur. (London t89Z, 13

Kensington part« Roadz Heinrirh Schaut)
M«- G- Conrad: Bergfeuer. Evangelische Erzählungen. Erste Reihe. (Miinehen,

Dr. E. Albert s: Co.; Separat-Cento.)
Franz Ebers: Fitndaiiieitte Gedichte Mit Bildschmiick von Fidus Ceipzig VIII,

Verlag »Kreisende Ringe«: Max Spohr.)
Arthnr Pfungsh Laskaris Eine Dichtung. l Band: Laskaris’ Jugend. 1l Band:

Der Alchyiitist (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Luife Apis: Gangawellen Erzählende Dichtungen nach buddhistischen Legenden

und anderen indischen Sagen. Mit einem Vorwort von Adolf Friedr. Grafen
v. Scharf. (Miicichen l89.7, G. Franzsche Hofbuchhandlung.)

.

Heinrich von Reiter: Rotes nnd blaues Blut. Werner, der Falkonier. Die
FischerrosL (Miiuchen, Dr. E. Albert s: Co.; 5eparat-Cottto.)



Neue Biichecx St
Karl sticht. Jordan: Iftorgeitgliilkeitt Oden nnd Lieder eines Antimodernens

(Berlin, Relktwisch s: Seeler.)
Ztmin Funke: Der Kastaniettbanin (Friedlaitd, Bez. Breslaiy H. Walten)
USE« SGInidtI Die Schmiede am Odenwalde. Ein episches Gedicht. Ceipzig

III, Titterarische Anstalt — August Schulzc.)
G Siena: Schloß Arnheint Tragödie in zwei Teilen, im Spicgelbilde der Ver:

gangettheit dem Pseudosziatitralisstius unserer Tage gegenüber. Ceipzig wes,
Titterarische Anstalt — August Schuhe)

Richard Ktalib Kraft« Ein Lustspiel. Ceipzig wes, Litterarische Anstalt — August
Schuhe)

Gabriel FiUneI Die Eule. Schauspiel in einein Akt. Einzig autorisierte, vom Ver-
sasser durchgesehene llebertragttng aus dem Norwegisktkeii von Ernst Brans e-
wetter. (Miinrl3ett, Dr. E. Albert E Co.; Separat-Conto.)

Ernst Redner: Wir Drei. Fiinf Akte. (Miinchen, Dr. E. Albert ei· Co.; Separat-
Couto.)

Im neuen Bitrgtlkeatetc Kritische Streiflichter.
rarische Anstalt — August Schuhe)

M. G· Tons-ad: Raubzen g. Uovellen nnd Lebensbilden (Leipzig, IVillkeltnFriedrichJ
Anna Ckoissantssiustx Lebensstiickr. Ein Ncsvellem nnd Skizzeiibnclx (MiiiIchen,

Dr· E. Albert s: Co.; Separat-Coitto.)
Robert Schessen Königliche-«: Elend. (Von einem Köuigzhofe Halb-AsienS.)

Antorisierte Uebersetzung aus dem Französischein (Bndapcst is05, G. Grimm)
Franz Hartntantn M. D« Ueber eine neue Heilmetlkode zur Heilung von

Luugentuberkulosq Kann-ro, Jnflnenza und anderen Krankheiten der Ahnungs-
organe vermittelst der Einatntang gewisser Gase nnd Dcimpfe aus der bei der
Cellulosefabrikatioii gebrauchten Kocljfliissigkeit (Leipzig, Wilhelm Friedrich)

The Malta-Berlin society: Its constitutiom rules am! list of Officin-s. (calcutta,
Publisheci by the lilahtkBocihi society)

llenry s. 0leott, P. T. S.: The Kinship hetvceen liincluisrn anrl Buciclhisnx
Ecliteii with on lntrocluction ancl Appcmiix by H. Dharmepala tcaleutta 1893,
Pnhiisheci by the Mohaslkoclhi society)

Brief sketehcs of the life of Victorie Woo(ihull. (hlrs. John Biciciulph Martin)
The Bhagns·ad-Gita. The boolr of cievoti0n. tNewskork 1893, The Rath, 144

ltlorlison Avenuesbonilon 1893, Theosophical Puhlishing society, 7 Dulte street,
W. 0.)

Annie Besant s: H. T. Pattersom The Theosophical society and II· P. B. (I«on(ion,
Theosophical Puhlishing society, 7 Dulre Streu, Acielphh W. c.)

Major W. Ilu(is0n1lnntl: Thcosophy made Easy (L0nclon. Theosopliienl Publishing
soeiety.)

Annie Besen« Theosophy end its Eviciences
society)

e. Aufl. Ceipzig (s93, Sitte-

(l«on(ion, Theosophical Puhlishing

Arthnr Lilie: The lnfincnco of Buclclhism on primitive christianitzc (l-ondon,
swan Sonnenschein C: co.)

J· W. breche-Innres: The True church of Christ, exoteric ancl esotericn (l«ondon.
Theosophical Puhlishing society)

Frost the C» es an cl J un g l es of ll in costs-n. Trenslatecl from the russinti of
H e l e n e P e t r o v n a B l a v a t slr y. ( London, Thcosophieal Pnhlishitig society)

H. snowtlen Ihn-d: lcorma ancl its twin cloctrine Resincarnntioty the lounciation
cioetrines of Theosophy (l«oncion, Theosophical Publishing society)

F
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Mitglied kann jeder werden (ohne Beitrag) durch Anmeldung beim Vorstande in Steglitz bei Berlin.

Die Mitglieder beziehen das Vereinsargan «Sphinx« zu den! ermåßigien Preise von Z Mk 75 Pf» viertel-
jöhrlich varausznbezahlen an die Verlagshandlung von C. U. Schsvetfchke nnd Sohn in Braunschweick

Qnsere nächsten Fkugscsrifteiu
Die Verteilung von Flugschriften der »TheosophischeI1 Vereinigung«

hat, den zahlreich an uns gelangendeis Wünschen entprechend, in der letzten
Zeit sehr zugenommen. lVir machen hiernsit darauf aufmerksam, daß dem-
nächst als Flugblatt V ThomassinsSchrift über »Geiftige Religion«
und als Flugblatt VI Annie Besants Aufsatz »Die Stätte des Friedens»
ZUM VEkfCUd komme« wird· ver Vor-staats tler Jklieosoplsiselsea Vekeiaigungsc

F
«— Singegangene Beträge.

Von Pasior Fizeli in Abos (Ungarit): Z Mk. — Iliarie Qeser in Dresden:
5 Mk. — M. Schrannn in Miinchenr : Mk. — Paul Buro in Berlin: 20 Mk. —

Einil Schreiter in Leipzig: Z Mk. — Adolf Walter in Wien: 5 Mk. —

K. Lettenbaur in Berlin: ( Mk. — Bernhard Hubo in Bann-arg: Z VII. —-

Frl C. Icofel in Chicago: Z Mk. Zo Pf. — Carlotto Schutz in Berlin: Z Mk.
— M icschalk in Myslowikp 1 Mk. 25 Pf. — Frl. Clara Motzkus in König-berg-
3 Mk. — Dr. Cheodor Sourbeck in Jllexandria (21egypten): 10 Mk. —— Dr. Paul
in Charlottenburg: : Mk. — H. U. in Berlin: ( Mk. 50 pf. — Carl Becker in
Berlin: Z Mk. — Zusammen: T( Mk. 5 Pf.

Steglitz bei Berlin, den is. Juni 189Z. J. V.: Erste.
I

Gekdsendungen
fiir sphinxsAbonneiiseiits und für die Theosophifehe Bibliothek ersuehen
wir nur an den Verlag von C. A. Schwetschke und Sohn (2lppel-
hans sc Pfenningstorff) in Braunschweig zu richten, weil uns sonst
allzuviel geschäftliche Schwierigkeiten erwachsen.

Zliuneldttiigeii zur Theosophischeit Vereinigung und freiwillige Mit-
gliedsbeiträge bitten wir dagegen nur an den Vorstand der Theo-
sophischen Vereinigung in Steglitz bei Berlin zu senden.

vor Vorstand cler »Tai-venedischen vereinigt-act
· " l, Fikik di; REdakZZJJsJekantwZknich sikkdx

··

fiir den wissenschaftlichen Teil:Eh. Chomasfin
fiir den belletriftischen Teil:Franz Evers s beide in Steglitz bei Berlin.

Verlag von C. A. S eh w et fch ke u. S o h n in Braunfchweig
Vruckfnon Enkelin-n: pfennlngstorffnn sraunschweis
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Dei! psyklxologilklxe und religiöse Rangnesj wähnend
den Tlelkausfllrllung in Glxikagcr

Von «

Tlioniassiw
If

ie Weltausstellitiig in der Metropolis des anierikanischeii Westens,
welche gegenwärtig die Zlttfmerksainkeit in so hohem Grade fesselt,

wird nicht nur die Errungenschaften unseres Jahrhunderts in Hinsicht auf
Physik Und Technik vorführe-i; sie soll auch einen Beweis derer auf
inetaphrsischeiii Gebiete liefern und zum Fortschritte auf demselben an-

sperrten.
Es werden tiämlicls am 2(. August in Chicago die hervorragendsteic

unserer Gesinnungsgenossen zusammentreten, um daselbst die Resultate ihrer
Forschungen vorzulegen, und durch vereinte Bemühungen der Gelehrten
aller Länder die möglichste Klarheit in spiritualistischeti Fragen zu erlangen.
Den Vorsitz werden die Herren Prof. Dr. Elliot Coues, der berühmte
Vertreter unserer Sache, und Dr. Richard Hodgsou führen. Jhnen
stehen als Mitglieder des Geueralkoniitees noch Dr. Ernest Cr6piii, Lrman
Gage, Dr. Hammer, Dr. Lambersoiy J. Mc. Acker, Dr. Hiram Thomas
und Professor llnderwood zur Seite. Tluch hat sich ein Frauenkoiuitee
fwoninrks Committee on u Psycliicnl Science can-gross) gebildet mit
Mrs. Mars« E. Bunds« und Mrs. Eliza Archard Couuer an der Spitze.
Demselben gehören an die Danient Mrs Bagleyy Bradwelh Coues,
Crcspiiy Farson, Fesseiideiy Flower, Gould, Hibberh MS. Vicker, Parker,
Shermaiy Underwood, lVakemaiy Whiting, Willard und lVilInarth. Das
Exekutivkomiteh welches die Vorbereitungen für den Kongreß und die
Arbeiten desselben überwachh muß notwendig aus Bewohnern Chicagos
und solchen, welche alleu Komiteeversannnlangen beiwohnen können, zu-
sammengesetzt sein. Jedoch ist sieben demselben ein wissenschaftlicher Rat
Lkilvisnry Connciis von erfahrenen Fachmänner-u aus alleu lveltteileii ge-
bildet worden, um dem Koitgreß den internationalen Charakter zu geben.

spkxissx Nu. i« O«
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Wir heben aus dem uns zugegangenen Verzeichnisse derselben besonders
folgende Namen hervor: Rksakof, Sir Edwiii Arnald, Barret, Beannis,
Bernheim, Binet, (Ladr Caithneß, Herzogiii von Pomar,) Carlisle,
Castelar, Charcoh Colemaiy Crookes, Cs«riax, Dariezy Deinhard, Del-
boeuf, Dolbear, Edison, Evereth Flammariom Gardiney Goode, Gonzalez,
Häckeh Hart-is, Hartmaniy Hertz, Hoffmann, Hübbe-Schleiden, James,
Janes, Janet, Li(«-bault, van der Linden, Lodge, Lombroso, Marilliey
Massesy Myers, Neu-man, Podmore, du Prel, Ribot, Richeh Savage,
5chmidkunz, Schrei1ck-Notzisig, 5idgwick, Soler, Somerset, Theobald,
Thompsom Underwood, Volk-i, Rasse! Wallace —— Es werden nun aller-
dings nicht alle diese Celebritäten in Chicago erscheinen. Jedoch darf
man gewiß annehmen, daß auch ihr Rat aus der Ferne zur Förderung
unserer Bestrebungen Bedeutendes beitragen wird.

-Not inutsteig but min(1« (nicht Materie, sondern Geist), das ist die
Devise, welche der Kongreß gewählt hat und sie ist für dessen Ziele gewiß
die bezeichnendste zu nennen. Handelt es sich ja darum, der Betrachtung
der äußeren Seite der Dinge die der inneren eutgegenzustellen und unsere
Anschauung von den( Wesen der Materie den Ergebnissen der neuesten
induktiv spiritualistischen Forschung entsprechend umzugestaltein Wie aus
dem uns von dem Generallomitee gesandten Zirkular hervorgeht, wird
der Kongreß es als seine Aufgabe betrachten, die Phcinoineiie der neuen

Erfahrtingsseeleiikunde historisch, analytisch und experimentell zu prüfen.
Vorbehaltlich gelegentlicheiz durch die Verhältnisse bedingter Veränderungen
umfaßt das Programm:

I. n) Allgemeine Geschichte der psychische» Phänomene.
b) Die Darstellung des Wertes menschlichen Zeugnisses bezüglich

derselben.
e) Die Resultate individueller Bemühung zur Sammlung psychischer

Begebenheiten und zur Lösung der hieraus hervorgehende:
Probleme. «

il) Den Ursprung und das Wachstum der Gesellschaften für
psychische Forschung nnd die bisher von ihnen erlangten Re-
sultate.

ll. Genaue Beobachtung der verschiedenen Klassen psychischer Phä-
nomene, der für ihre Beleuchtung dargelegten Theorien und der
weiteren Probleme, welche der Forschung osfensteheik Die zu
behandelnden Fragen können provisorisch eingeteilt werden, wie
folgt:
a) Gedankeniibertragiisig oder Telepathie, — die Einwirkung

eines Geistes auf einen andern unabhängig von der sinnlichen
Vermittlung. Natur und Umfang dieser Einwirkung. Dies-
bezügliche Experimente.

b) Hypnotisinns oder Mesmerisniiis Natur und Charakteristik
des hypuotischesi ,,Trance«ziistaiIdes in seinen verschiedenen
Phasen, einschließlich des 2liitohxspsiotisiiiiis, Hellsehens, der
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Hypnotisiertittg aus der Ferne, und Vervielfältigung der Per-
sönlichkeit. Hypnotismus in seinen Anwendungen auf die
Therapeutik. — Die medizinischsjuridischeii Beziehungen des
Hypnotismus

c) Hallucinationen — Mahnungen. — Erscheinungen: Lebender
und verstorbener.

(1)Unabhängiges Hellsehen und Ausbildung des Gehör-es bei
Sensttivem — Psychometrie — Automatisches Sprechen,
Schreiben usw. — Der ineditimistische Trancezustand und
seine Beziehungen: zu gewöhnlichen hypnotischeti Zuständen.

e) Psychophysisdke Phänomene, wie Klopfen, Tischrückeiy unab-
hängige Schrift und andere spiritistische Kundgebungem

f) Die Beziehungen der genannten Gruppen von Phänomenen
zu einander. — Die Verbindung zwischen Psrchischem und
PhYsischem. —- Die Bedeutung der psychischer! Wissenschaft
für die ntenschliche Persönlichkeit« und besonders für die Frage
über ein zitküttftiges Leben.

Man ersteht aus diesem Ueberblicke über das Schaffensgebieh
welches der Kongreß zu erforschen übernehmen will, welche Bedeutung
derselbe für alle Psychiker gewinnen und mit welcher Spannung man die
Thätigkeit und die Resultate desselben erwarten muß. Man darf an-
nehmen, daß derselbe der Sache des Spiritualismus in den hervortretenden
Kreisen aller Länder durch Hebung aller Vorurteile die erhoffte Anerkennung
verschaffen wird und daß-Jemand, der in Zukunft den psychischen Phä-
nomenen mit der bisher so gerühmten und beliebten .,,wisseitschaftlichest«
Skepsis gegenübertreten würde, hierdurch nicht den Ruf seiner Gelahrts
heit erhöhen, sondern sich als Unwissender erniedrigen würde.

Wir werden uns bemühen, den Arbeiten des Kongresses mit der
größten Aufmerksamkeit zu folgen und unseren Lesern über alle Ergebnisse
genauen Bericht zu erstatten· Dies wird uns besonders, wie wir zu
unserer Freude konstatieren können, durch die geistige Mitwirkung unseres
rühmlichst bekannten Mitarbeiters, des Herrn Ludwig Deinhard, er-

möglicht, welcher nach Chicago zum Kongresse gereist ist. ——-

Letzterem wird, wie wir noch zu bemerken habest, ein Kongreß der
bedeutendsten Religionsgeiiosseitschafteit folgen. Derselbe ist in gewissem
Sinne eine Ergänzung des vorhergehenden. Man spricht von ihm als
von einem »Religioitsparlamente« und vom »ersten wirklich ökuttieitischeit
Konzil«. Ob er die Erfolge erzielen wird, welche dem Zusammentritte
der psychiker vorherzusagen sind, dürfte vielleicht in Zweifel gezogen
werden. Immerhin aber ist auch er ein bemerkenswertes Ereignis. Be«
sonders merkwürdig muß es erscheinen, daß Angehörige und Leiter von
Kircheiy welche früher von dem Verkehre mit Ketzern zurückgeschreckt sind
und solchen mit dem Anathetn bestrafteth am Ende des Jahrhunderts
friedlich mit ihren Brüdernverschiedenen Glaubens— zu verkehren sich ent-
schlossen habe·n. Hoffentlich dürfte aber dieser Verkehr nicht mehr zu
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Bekehrungsversiicheii ausgenützt werden. Die Vortragstheniata find solche,
welche zur Feststellung des Gemeinsameii in allen Religioneiy zur Erzieluiig
eiiier briiderlicheii Tliiiiälseriiiig und einer Universalreligioii der Zukunft
dienen können. Es ist uns, wie wir glaubest, in unserer Schrift »Geistige
Religion« gelangest, klarzulegeiy auf welcher Basis eine solche denkbar
wäre. Nur wenn man erkennt, daß das Streben nach Vervollkonimiiung
und Vergeistung das einzige Binduiigsinittel sein kann, durch welches die
Völker in Zukunft brüderlich geeint werden können, und daß die Universal-
kirche der Zukunft Gott nicht inehr äußerlich, sondern nur innerlich anbeten
kann, nur dann wird man von entscheideiidein religiösen! Fortschritte
sprechen können. Es fällt uns schwer, anzunehmen, daß die Besucher des
Kongresses in Chicago dazu geeignet find, einen solchen herbeizuführen.
Die Inhaber hoher kirchlicher Ehrenämter werden wohl fürchtest, diese
einzubüßeiy wenn sie der Menschheit »Geistige Religion« predigen. Solches
wird daher Männern vorbehalten bleiben, die überzengungstreu auf die-
selben bereits verzichtet haben. Der buddhistische Hohepriester und die
katholischen Bischöfe und 2lebte, die aii dem Kongresse teilnehmen, werden
sicher auch diese uneinträgliche Aufklärung diesen gefallenen Kollegen
überlassen und vorläusig noch nach freundlichem Meinungsaustausclh der
ja gewiß auch schon ein kleiiier Fortschritt ist, auf ihre Posten zurück-
kehren, um zwar nicht mehr Ketzerhaß, aber doch die Vorziiglichkeit ihrer
eigenen Religion vor alleii andern zu predigen und dann den Lohn für ihre
Mühe einzuheimseiu Sollten sie in Chicago sich herabgelassen haben,
sich den Laienpsychikerii zu nähern, und von ihnen die neuesten experi-
iiieiitelleii Beweise eines »Jenseits«, die allerdings in gewisser Hinsicht
einigen beliebten Dogmen und »Wundern« etwas schädlich werden können,
entgegenzunehineiy so wäre das sicher auch von einigein Nutzen, zumal
wenn die Herren dann in Zukunft weniger bestrebt seiii wollten, in ihren
Kanzelredeii dei1 frommen Gläubigen die spiritistische Forschung als eine
höchst gefährliche Beschivöriiiig des leibhaftigen Gottseilseiiiiis zu verbieten.

 



 
Ueber den Einfluß psychischer Heil-lauen

im Olklmllirsmni «

Von
Dr. gar! du Irrt.

II
Z. Beim Patienten. ei jedem Naturvorgang kommt es darauf an, was oder wer wirkt,

und auf was oder wen gewirkt wird. Die Bedingungen: des Ein«
tritts müssen auf beiden Seiten die entsprechenden sein, damit der Vor«
gang stattfindm

Das gilt auch von aller Magie. Da nun aber, wie wir gesehen
haben, die magischen Kräfte des Tlgenteii einen psychischen Einfluß erleiden,
muß dieser auch bei der Versuchsperson nachweisbar sein. Der Ilgent
muß den unerschütterlicheii Glauben an seine Kraft, der Patient das hin-
gebende Vertrauen, die lebendige Ueberzeugnng haben, daß auf ihn ein-
gewirkt werden kann.

.

Auch davon lassen sich die Beweise schon beim Magnetisiereii finden,
und sie gelten von der Magie überhaupt, weil diese durch magnetische
Kräfte zustande kommt, nur daß hier die größere Rolle dem psychischer!
Faktor zukommt. Daran freilich ist nicht zu zweifelst, daß der animalische
Magnetismuz da er auch seine physische und physiologische Seite hat,
oft auch ohne den psrchischen Faktor wirken kann, ohne (wenn auch nicht
gegen) den Glauben des Tlgenten und ohne das Vertrauen des Patienten;
aber wo sie vorhanden sind, tritt auch die Wirkung gesteigert ein.

Du Potet und hundert andere Magnetiseure haben auch auf Kranke
gewirkt, die nicht glaubte-U) Er nennt es einen großen Irrtum, daß
der Glaube des Kranken unentbehrlich sei,««) und ebenso haben schon
Puysågur und Deleuze gesagt, daß man auch auf Ungläubige wirken
kanns) Positiver Widerstand ist allerdings schwer zu überwinden, aber
Passivitäh selbst ohne Glauben, ist eine genügende Bedingung der Wir:

«) Du Potet: magst: des-müsse. 43.
«) Derselbe: tberapeutique magnetiquce 35.
I) Pu7s6gur: mc5moires. 256. — Dein-He: instkuetion pratiqnek l8.
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kung.") Darum ebeii können Schlafeiide sehr gut magnetisiert werden.
Das Gleiche gilt aber vom Hypnotisnius Der Unglaube des Patienten
schützt ihii nicht unter allen Umständen gegen suggestionen, aber in sehr
vielen Fällen, wenn nämlich die eiitgegenwirkende Autosuggestion stärker
ist.2) Schlafeiide aber können durch suggestion in Hypnotisnius versetzt
werden«)

Verstärkt aber wird die Wirkung unbestreitbar durch den psychischen
Faktor des Patienten, durch sein hingebendes Vertrauen, und die größte
Wirkung wird erzielt, wo der aktive Glaube dem passiven Vertrauen ent-
gegenkommt. Der Glaube an die Heilung ist schon der erste Schritt zur
Heilung, und jeder Magnetiseur und Hypnotiseur wird zugeben, daß das
biblische Wort »Dein Glaube hat dir geholfen« eine Wahrheit enthält.
Die Meinung, daß der Glaube des Kranken ganz unentbehrlich sei, käine
einer ceugnung des magnetischen Agens, des physischen Faktors, gleich;
die Meinung dagegen, der Glaubekönne die Wirkung nicht einmal steigern,
würde das magnetische Agens zu einer bloß physischen Kraft herabsetzen
und käme der Leugnung des psychischen Faktors gleich. Beide Ansichten
sind eben einseitig. Deleuze sagt, daß der Unglaube des Kranken die
Wirkung zwar nicht hindert, daß aber der Glaube sie begünstigt und
steigert.«)

Der Glaube des Patienten ist eben eine Autosuggestion, und diese
muß notwendig die Wirkung verstärkeiy wenn sie zum magnetischen Akt
und zur hypnotischen Fremdsuggestion noch hinzukommt. Professor Forel
sagt: »Es ist gar keine Frage, daß der beste Hypnotiseur derjenige ist, der
es am besten versteht, die Personen, die er hypnotisieren will, von seiner
Fähigkeit dazu zu überzeugen, und der- sie für die Sache mehr oder weniger
zu begeistern vermag. Die Begeisterung ist somit beim Hypnotisierten wie
beim Hypnotiseur ein wichtiger Faktor; denn um andere recht zu über:
Zeugen, muß man meist selbst überzeugt sein, oder dann dramatisches Ta-
lent besitzen. Was aber bei beiden Teilen, beim aktiven, wie beim pas«
siven, am meisten begeistert, ist der thatsächliche Erfolg, die Wahrheit der
Thatsache Auf diesem psychologischeii Vorgang beruhen die so viel be-
sprochenen und so wenig verstandenen hypnotischen Epidemieih die Massen«
suggestionen iuid die »Ansteckuiig« des Hx·piiotisnius. Alles, was uns »be-
geistert«, gewinnt Macht auf unsere Gehirnthätigkeiy besiegt leicht alle
Gegeiivorstelliiiigeii und —— suggeriert uns leicht durch Anregung entsprechend
plastischer Phantasiebilder«.5)

Bei solchen Epidemien zeigen sich die gesteigertsten Phänomene. Das
zeigte sich zu Mesmers Zeiten in seinen cliambres de« crises, und zeigt
sich heute in den Schlafsälen des Prof. Wetterstraiid Weil es nun aber
vollständig gleichgültig ist, aus welcher Quelle die suggestion kommt, ob

«) Vu Potett inanuel de Pistiicliiiut mugnetiseiiin U. «) Ochoroiviczx iie ls
snggestioir 3s0. —— Forel: Ver Hypnotisiniis II. — Moll: Ver Hypnotismiis 26.
«) Moll: Ver HYpiiotisiniis. se. «) Veleuze: histoike critiquex I, 144. «) For-et: Ver
H7pnotisniiis. II.
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fie von einem Hypnotiseur ausgesprochen, oder durch den Anblick eines
Gegenstandes erregt wird, so kann auch von einem solchen die psychische
Ansteckung ausgehen, sei es nun eine wunderthätige Niadoiiiia oder die
Quelle von Tour-des. Wenn der Ruf solcher Gegenstände sich befestigt
hat, ist vorweg der größte Erfolg zu erwarten; denn der gläubige Patient
wird einem Marienbilde sicherlich eine größere Macht zuschreiben, als
einem Hypnotiseuh mag er in diesen noch so viel Vertrauen haben.
Darum eben reduzieren sich die Wunder von Lourdes auf Wunder der
suggestion.

Ein wirklich aufgeklärter Arzt, der bei seinem Patienten den Glauben
an courdes vorfindet, wird sich hüten ihn anzutasteih ja er wird— ihn
fördern; andernfalls würde er sich dem Verdacht aussetzen, daß es ihm
mehr um seinen Gelehrtenruf, als die Gesundheit seines Patienten zu thun
ist. Wodurch der Kranke gesund wird, kann den( Arzte ganz gleichgültig
sein. Findet er nun ein felsenfestes Vertrauen des Kranken, etwa in ein
Amulet oder einen Fetisch, vor, so wird er sich sagen, daß eine solche
Autosuggestion ein großer Hebel der Gesundheit werden kann, die man

also nicht bekämpfen, sondern steigern, ja, wenn sie fehlt, durch Fremd-
suggestion erwecken soll. Freilich muß der Arzt invidualisiereii und niit
psychologischem Verständnis beurtheilen können, welche Freindsiiggesiioii er
im gegebenen Fall geben kann, und ob sie Aussicht hat, acceptiert zu
werden. Einem Professor wird er nicht die »schu-arze Uiirl« von Alt-
ötting empfehlen; aber einer Bäuerin wird er den Glauben daran nicht
nur lassen, sondern den schwankenden befestigen. Das wäre Schwindel,
wird Mancher sagen. Gewiß; aber ein sehr wohlthätiger, und es wäre
gut, wenn in der Medizin kein anderer zu findet! wäre. Jn der Salpes
triiire von Paris lag eine Kranke, die seit ? Jahren an einer mit Kon-
traktur verbundenen Låhrniiiig litt. Die Aerzte gaben ihr versuchsiveise
längere Zeit hindurch die suggestion, daß sie gelegentlich einer religiösen
Feier zu Ehren der Jungfrau Maria geheilt werden würde. Bei der-
selben wurde sie in der That und plötzlich geheilt, und es blieb nur noch

·eine Schwäche, die fich aus dem langen Mangel an Bewegung erklcirte.«)
Ein ächter Kliniker nun würde darin einen der IVisseiischaft univiiv

digen Versuch gesehen haben: Seine Gelehrteneitelkeit würde ihm nicht
erlaubt haben, sich dem Verdachte des Marienglaiibeiis ansznsetzeiiz er
würde die» der Wissenschaft würdigen Hiilfsitiittel angewendet und — nichts
erreicht haben. Aber auch ein Hypnotisenr könnte vielleicht gemeint haben,
seine normalen Suggestionen seien eben so heilkräftig, nnd würde gerade
in diesem Falle weniger Erfolg gehabt hohem-weil ein gliiiibiger Patient
von der Macht der Jungfrau Maria eben doch eine viel größere Vor-
stellung hat, als von der eines noch so berühmten Hypnotiseiirs

Es giebt historische Beispiele, wo Massenphiiiioiiieiie dieser Art vor-

kamen, und wo der Erfolg um so mehr auf den psychischen Faktor, auf

I) Binet und Föråz lo uuignetisme annual. 266.
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das Vertraueii des Kranken, zu schieben ist, als die suggestion nicht von
lebenden Agenten, sondern von leblosen Gegenständen ausgiiig. Dahin
gehören die viele Jahre andauernden Phänomene ani Grabe des Abbe
Paris vor etwa t60 Jahren, die zu Gunsten der Jansenistischeii Sekte
eintraten· Diese Phänomene sind kauni glaublicher Natur; aber sie sind
bezeugt von Gerichtspersoiieiy von Aerzteiy von Tausenden von Zeugen
und von den Gegnern selbst, den Jesuiten, die sich nur damit zu helfen
wußten, daß sie sie dem Teufel zuschriebem Dabei kam es aber mehrfach
vor, daß, wenn der Glaube des Patienten erschüttert wurde, der Erfolg
ausblieb. Eine Kranke hatte dortselbst lange Zeit hindurch sehr heilsame
»Sei-Wiss« von den Anwesenden erhalten — das waren zum Teil Maß-
regeln, die an Din Eisenbart erinnern ——; in Folge des Umgangs mit auf-
geklärten Freundinnen begann sie aber zu zweifeln, die Heilwirkung ver-
niinderte sich und hörte endlich auf. Eine andere, deren Augen auf dem
besten Wege zur Heilung waren, niachte keine Fortschritte mehr, als sie
einen Ungläubigen heiratete.«) Diese »secours««·« waren oft von schrecklicher
und widerlicher Art; aber die Kranken hatten den instinktiven, unerschütters
lichen Glauben, daß sie ihnen helfen würden. Sie riefen den Zuschaueriy
die oft vom bloßen Anblick erschreckt waren, zu, in der verlangten Hülfe
nicht auszusetzen und warfen ihnen ihren Zflangel an Vertrauen vor.

.Wenn aber der Patient selbst, niomentan erschreckt, das Vertrauen verlor,
dann kam es vor, daß er durch die socours schwer geschädigt wurde.
Eine Kranke, welcher Degenstiche versetzt wurden, die nicht ins Fleisch
eiiidrangesn verlor einen Augenblick lang den Mut und rief: »Ihr werdet
mich töten!« Sie hatte das kaum ausgesprochen, so drang der Degen
zwei Daumen tief in ihr Fleisch.2)

David Hume, der große skeptische Philosoph, der aber keine Ahnung
davon hatte, daß der psychische Faktor über den organischen Kräften steht
nnd sie Beherrscht, sieht sich gleichwohl genötigt, bezüglich dieser Vorgänge
in Paris zu sagen: »Niemals ist eine größere Zahl von Wundern Jeniandem
zugeschrieben worden, als die, welche in Frankreich auf dem Grabe des
Abbcss Paris, des berüchtigten Jansenistem geschehen sein sollten, mit dessen
Heiligkeit das Volk so lange betrogen wurde. Die Heilung von Kranken,
die Wiedererlangung des Gehörs bei Tauben und des Gesichts bei Blinden,
wurden iiberall als Wirkungen dieses heiligen Grabes erzählt. Aber noch
viel wunderbarer ist es, daß viele von diesen Wundern gleich an Ort und
Stelle festgestellt worden sind, und zwar von Richtern von unzweifelhafter
Rechtlichkeih auf das Zeugnis von glaubwiirdigeii und angesehenen Per-
sonen, in einem aufgeklärten Zeitalter und auf der hervorragendsteii Schau«
bühne der jetzigen Welt. Das ist aber noch nicht Alles. Ein Bericht davon
wurde gedruckt und überall verbreitet« ——— es ist das Buch des Parlaments-
rats Carris de Montgeroii gemeint —— »und die Jesuiten waren nicht im·
stande, ihn bestimmt zu widerlegen oder den Betrug aufzndeckeiy obgleich

Carre de Montgeroin la veriics des mir-Elias, lll, 769. 774.
's) Derselbe: 8()0. 722.
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diese gelehrte Körperschaft von der Obrigkeit unterstützt und eine erklärte
Feindin der Lliisiclyteii —- des Jansenisntus — war, zu deren Gunsten
die Wunder geschehen sein sollten«.«)

Hier also, durch einen leblosen Gegenstand erweckt, hat der pssschische
Faktor rein als solcher gewirkt und es hat sich gezeigt, in wie hohem
Grade er die organischen Kräfte beherrscht Wir miissen eben immer be-
denken, daß er weder beim 2lgeuten, noch beim Patienten auf eine Gehirn«
vorstellung und den bewußten Willen beschränkt ist, sondern im Unbewußteii
d. h. in der Psyche selbst liegt, die aber nicht in solcher Weise wirken
könnte, wenn sie nicht das organisierende Prinzip des Körpers wäre. Wie
weit ihre Macht in der Beherrschung der organischen Kräfte geht, wissen
wir nicht und können keine Grenze dafür aufstellen. Es ist derselbe Phi-
losoph Hume und der Kardinal von Reiz, welche einen ganz extremen Fall
von Heilung durch Zlutosuggestion erzählen, beide unvermögend, ihn zu
bestreiten, und doch unvermögend, ihn zu glauben. Iluf seiner Flucht nach
Spanien kam nämlich der Kardinal nach Saragossa, wo man ihm in der
Kathedrale einen Mann zeigte, der sieben Jahre als Thiirhiiter gedient«
hatte und allen Besucheru der Kirche wohlbekannt war. Er hatte die
ganze Zeit nur ein Bein gehabt; aber durch Einreibitiig des Stumpfes
mit heiligem Oel bekam er das andere wieder, und der Kardinal versichert,
ihn mit zwei Beinen gesehen zu haben. Das Wunder wurde von allen
bestätigt und die ganze Bürgerschaft zur Bestätigung der Thatsache an-

gerufen.2) Ganz und gar undenkbar ist die Sache darum nicht, weil« wir
im Tierreich dem Ersatz verlorener Körperteile vielfach begegnen.

Paracelsus sagt: »Laßt Euch das keinen Scherz sein, ihr 2lerzte; ihr
kennt die Kraft des Willens nur zum kleinsten Teil«.«) Und er deutet
ganz richtig die transscendeutale Quelle dieser die organischen Kräfte be-
herrschenden Kraft an, wenn er sagt: »Darum merket, daß wir durch den
Glauben zu Geistern werden, und was wir über die irdische Natur
handeln, das thut der Glaube«.«) Er wußte es sehr wohl, daß das vom
2lgenten, wie vom Patienten gilt, und schrieb einerseits die Werke der
Apostel und Heiligen der Macht ihres Glaubenszu, anderseits die nach dem
Tode der Heiligen vollbrachten Wunder der »menschlichesi Eiubildung«
nicht so, als ob diese Wunder bloße Einbildungen wären, sondern in dem
Sinne, daß sie durch Tlutosuggestion wirklich geschehen.

Diese Einsicht findet sich nicht bloß bei den Okkultistesi des Mittel-
alters. Der Jesuite Zlthanafius Kircher sagt, daß die Einwirkung eines
starken Willens um so leichter sei, wenn kein widerstrebender Empfänger
— subjectum non repugnans — vorhanden sei.5) Giordano Bruno zählt

«) Hain« Eine Untersuchung in Betreff des menschlichen: Verstandes. Abtei-
lung X, Abschnitt ll.

«) Derselbe.
O) Paracelsus: Paramirinkx trnct.. IV, c. s.
«) Derselbe: Ptsilosx sogar: , l. l.
«) Euuemosen Der Magnetisinus uns.
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verschiedene Arten seelischer Kraftanspannung auf, um magisch zu wirken;
als fünfte nennt er die Kraft des Glaubens, die sich besonders dann zeige,
wenn dem aktiven Glauben ein passiver entgegenkomme. Dies sei auch
das Prinzip der ärztlicheii Wirksamkeit, und diejenigen 2lerzte, denen das
meiste Vertrauen geschenkt werde, hättest auch die besten Erfolges Was
also die moderne Medizin von der suggestion weiß, das wußte man be-
reits im Mittelalter, und noch mehr.

Jn dem Maße, als unsere materialistische Medizin ihren Kredit immer
mehr verlieren wird, muß notwendig der psychische Faktor wieder zur An-
erkennung kommen. Vorläusig freilich verlangen die Zlerzte die psychische
Leistung nur vom Patienten. Das Vertrauen, daß sie nicht genießen, ver-

langen sie doch als nötig; sie wissen, daß Brodpillen oft dasselbe leisten,
als das jeweilige Modemedikamenh wenn nur der Patient daran glaubt.
Das Vorbild eines solchen ist jener Bauer, dem der Arzt ein Rezept auf-
schrieb und mit den Worten gab: »Rehmen Sie das«. Der Bauer ver-
schluckte das Papier —- und wurde gesund.

Daß das Vertrauen des Kranken ein großer Heilfaktor ist, haben die
magischen Zlerzte von jeher gewußt. Später fanden es die Magnetiseure
in der» Erfahrung bestätigt, und jetzt betonen es die Hypnotiseure Bei
diesen zeigt sich die Unentbehrlichkeit dieses Faktors sogar am deutlichstem
denn eine Suggestion wirkt nur, tvenn sie acceptiert wird, und nur die-
jenige wird acceptiert, an die man glaubt. Die Wirkung einer Fremd·
suggestion wird verstärkt durch die gleichsinnige Zlutosuggestion des Pa-
tienten, und eine solche ist das Vertrauen; sie wird gelähmt und aufge-
hoben durch eine Gegensnggestioih und eine solche ist das Mißtrauew
Das eben ist ja der Witz des Hxjpnotismuz daß der Patient in einen
Zustand psychischer Widerstandslosigkeih also großer Suggestibilität ver:

setzt wird, und in welchem er unfähig ist, sich Gegensuggestionen zu bilden.
Jst nun aber das Vertrauen schon im Wachen vorhanden, so tritt Sugge-
stibilität auch ohne Schlaf ein.

Uutosuggestioiiem wenn sie mit der Fremdsiiggestioii gleichsimiig sind,
fördern also den Erfolg. Professor Delboeuf hat jüngst einen Patienten
von seiner Cholerafurcht befreit, sticht etwa indem er diese Autosuggestioii
unterdrückte, sondern verwandelte. Er gab ihm itämlich den posthypnw
tischeii Befehl, sich mit dem Gedanken an die Cholera eingehend zu be-
fassen, aber in dem Sinne, daß er sich iiber Cholerafurcht lustig niachte.
Er befahl ihm eine ironisierende Zlbhandlung zu schreiben und das Lob
der Cholera darin anzustimineiu Der Patient schrieb sie und Delboeuf
hat sie veröffentlicht.2)

Schon einer der ersten Hypnotiseurh Philipps, sclsrieb: »Eure ersiste
Stimmung und besonders eine Disposition zuurVertraueu und Glauben,
siud vorteilhafte moralische Bedingungen; egoistische Triebe dagegen, die

«) Braue: cle multjplici eontrnctiona
«) Revue de l’hypuotisme, Vll, 315--318.  
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Neigung zu übertriebenem Skeptizismus und Kritik, sowie Leichtfertigkeit
des Geistes erzeugen widerspenstige Dispositioneii".«) Bernheini sagt, daß
Personen, die eine Ehre darein setzen, zu zeigen, daß man sie nicht hyp-
notisiereii könne, auch nicht einschlafen und keine Suggesiioiien aufnehmen,
weil sie sich bewußt oder unbewußt damit eine Gegensuggestion geben«)
Personen, die an Gehorsam gewöhnt sind, Soldaten, Arbeiter, Diener is.

können leichter hypnotisiert werden, als andere, insbesondere als solche,
die sehr gebildet sind und aus ihrem Skeptizismus eine Art Profession
machen.I) Liegeois sagt: »Zunc"ichst ist es nötig, daß die Versuchsperson
ihre Einwilligung ertheilt, nicht bloß formell, sondern in gutem Willeir.
Da es sich darum handelt, bei ihr einen bestimmten Geisteszustand herbei-
zuführen, liegt es auf der Hand, daß kritischer Zweifel, Spott und My-
stisikatioii dem Erfolg des Versuches möglichst schädlich siiid. Jch will
damit nicht sagen, daß man von Beginn an den Glauben haben muß —

wie die Magnetiseure behaupten ——, es bedarf nur des guten Willensz
dieser aber ist bei keinem Versuch entbehrlich«.«) Endlich heißt es bei
Moll: »Es zeigt sich gerade hier recht klar die große Macht der hypnoi
tischen suggestion, daß sie in einer ganzen Reihe von Fällen dem großen
Mißtrauen gegenüber doch noch Erfolg hat; denn Mißtrauen ist eine
große Autosuggestiom die Autosuggestion aber ist die größte Feindin der
Fremdsuggestioii«) — sie wäre denn, wie ich beisetze, gleiehsinnig

Was die Aerzte erst in Folge allmählicher Erfahrung gelernt haben,
das hätten ihnen die magnetisch oder hypnotisch in Somnambulismus ver-

setzten Patienten längst lehren können, hätte man sie befragt; denn diese
können auch in dieser Hinsicht über sich selbst die besten Aufschliisse geben.
Zu Kerner sagte eine Somnambule spontan: »Auf den Glauben, mit dem
ein ärztliches Mittel genommen wird, kommt auch nnsäglich viel an, daher
wirken oft die besten Mittel nicht«.0) Sie hätte dazu setzen können: daher
wirken die unscheinbarsteii Mittel oft Wunder. Man hat die Soninaini
bulen von jeher zu sehr als bloße Versuchspersonen und zu wenig als
Lehrmeister behandelt, was sie doch sein könnten. Man hat sie zwar viel
befragt über Dinge, die ins Gebiet der Physiologie gehören, aber Auf:
schlüsse über die psychologische Behandlungsweiscy wovon sie doch eben so
viel wissen, hat maii von ihnen nicht verlangt, weil eben die Bedeutung
des psychischen Faktors selbst heute noch viel zii sehr unterschätzt ist.

Immerhin ist die Suggesiioiistherapie ein Anfang zur psychischen
Kurinethode der Zukunft, die aber den Patienten und den Ageiiteii
umfassen wird. Die Suggestionslehre liegt auf der Grenzscheide zwischen
Physiologie und transscendentaler Psychologie Je mehr sie vertieft werden
wird, desto mehr werden die mittelalterlichesi Okkultisten wieder zii Ehren
kommen. Man wird dann einsehen, daß der Ageiit durch Belebung des

«) Philipp: cours tböoretiqiio et pkatique ilo Braiclisiiiiz 41. «) Bernheim: de
a suggestion. s. s) Cullerrex inugiuttisme et hypuotismix 95. «) Liögeois: de la sug-
gestion. 88. «) Moll: Der Hypnotismus US. S) Kerne« Geschichte zweier Somnam-
baten. as. 
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psychischeii Faktors aus seiner transsceiidentaleii Tiefe die Kräfte heben
kann, welche zii »Wuiidern« nötig sind. Man wird aber auch einsehen,
daß der Patient durch das gleiche Mittel empfänglich werden kann für
Einflüsse, die an ihm abprallen, solange er ihiieii iiur das Pachyderina
seiiies groben Leibes entgegensetzt. Jn diesen( Sinne hat Paracelsus —-

um das Wort zu wiederholen — gesagt, daß wir durch den Glauben »zu
Geistern werden«, und in diesem Sinne sagt der Jtalieney wenn er von
einer Ekftatischen spricht: B spiritatal

Wenn aber diese Einsicht in die Medizin übergegangen sein wird,
dann wird sie wieder Kunst sein, und sie wird heilen können, was sie als
bloße Wissenschaft nicht kanii.

Diese transscendentale Psychologie ist es, die seit alten Zeiten als
Magie bezeichnet wurde. Sie umfaßt die Lehre, daß wir »als Geister«
für überirdische Wirkungen empfänglich werden können, als Geister den
irdischen Wirkungen einen Widerstand entgegensetzen und sie paralysieren
können, und als Geister überirdische Kräfte auslösen können; daß aber
alle diese Phänomene nur schwer in die Erscheinung treten, weil eben inner-
halb der irdischen Existenz der über-irdische Wesenskerii schwer zum Durch«
bruch gelangt. Wo es aber geschieht, erweist sich der psychische Faktor
als der eigentliche Hebel.

Wenn auf unseren Universitäteii wieder Magie gelehrt werden wird,
wie einst zu Salamanka, Toledo und Krakau, dann wird man die hohe
Bedeutung des psychiscbsen Faktors bei den niagischen Operationen jeder
Art, beim Agenten, wie beim Patienten, aufweisen können. Heute wird
als ein Teil der Magie nur der Spiritismus gepflegt, worin wir aber
von wissenschaftlicher Einsicht und systematischen Experinienten noch sehr
weit entfernt sind, daher denn auch nur vereinzelt Vorkommnisse berichtet
werden, welche die Bedeutung des psychischeii Faktors ins Licht stellen.
Das Medium Home, in Trance befindlich, nahm den Cyliiider einer Mo·
derateurlampe ab, trat zu einer Dame und ersuchte sie, den Cyliiider zu
berühren; sie weigerte sich aberJweil sie wußte, daß er sehr heiß war.
2lls Honie sie auf Daniel verwies, der die Flammen im Feuerofen kiihl
empfand, war ihr Vertrauen hergestellt und sie berührte den Cyliiider,
den sie durchaus nicht heiß empfand, aber nicht etwa, iveil er sich in-
zwischen abgekühlt hätte, denn ein Herr, der ihn sodann berührte, erhielt
eine Brandblase, die drei Tage laiig sichtbar blieb.I) Home nahm glü-
hende Kohlen aus dem Kainiii und brachte sie an seine Zunge, was and;
andere thun konnten, wenn sie an ihre Kraft glanbten.·«)

Häufiger beobachtet, wenngleich auch noch nicht systeinatisch studiert,
wurde innerhalb des Spiritismus »der psychische Einfluß der Zuschauer
auf die Phänomene. Davon soll ini nächsten Abschnitt die Rede sein.

«) Bericht der dialektischen Gesellschafh Il, V.
«) Pertyw Ver 5piritualisinns. tax.
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Ueber: suggestion und fuggetilive Zustände.
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»

o lautet der Titel einer vor kurzem im Verlag von J. F. Lehmann-
F» München erschienenen Brochüre, die einen von Dr. Freiherrn von

Schrei1ck-Notzing, prakt. Arzt in München, am U. März l893 in der
Münchener anthropologischen Gesellschaft über dieses Thema gehaltenen
Vortrag enthält.

suggestion und suggestive Zustände bilden das Leitmotiv jener 2lrien,
die seit Jahren im Lager der ärztlicheii Hypnotiseure in allen Tonarten
gesungen werden; bald ist es ein süßes Loblied auf diese herrliche Er-
rungenschaft des U. Jahrhunderts -— während doch bekanntlich die Mensch-
heit sich dieser Kunst oder Wissenschaft — wie soll man sie nennen? —

schon vor ein paar tausend Jahren erfreut hat — bald aber ein schnicti
ternder Schlachtgesaiig, zum Kampf ausrufend gegen jenen finstern »mittel-
alterlichen Aberglauben des Otkultisiiius«, gegen jene ,,inondscheiiidäinni-
rigen Schwäriiier des Spiriti5miis«.

So auch hier. Der Redner spricht zum Schluß den inhaltsschivereti
Satz aus: »Die Geschichte von der Gläubigkeit und dem Glauben ist im
Grunde genommen nichts anderes, als die Geschichte der Suggestion«.
Warum nicht lieber gleich sagen: Die Geschichte der Uienschheit löst sich
genau betrachtet in die Geschichte der Suggestiosi auf. Das klänge noch
besser.

Doch Scherz bei Seite, der Vortrag ist sicher beachtenswerh auch für
die Leser der »Sphinx«. Namentlich möchte ich die zum Schlusse gegebene
tabellaristische Zusammenstellung hervorheben, die die Hypnotisierbiirkeit in
Prozent-Zahlen angiebt. Dr. v. Schrenck unterscheidet Z Grade der Stig-
gestibilitäh i. Somitolenz; die Snggestibilität ist partiell für bestimmte
Akte erhöht ohne wesentliche Beeinträchtigung der Ilpperzeptioii und des
Bewußtseins. 2. Hypotaxis; Ilnfcilxigkeih trotz energischer Ivilleiisasis
strengung, bestimmten Suggestioneii zu widerstehen. Zlpperzeptioii fiir
Vorgänge der Ilnßeiiivelt vermindert. Keine oder nsur pcirtielle Zlnmesie
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nach dem Erwachein Z. Somnambulismns; neben der widerstandsun-
fähigkeit gegen Suggestioneii besteht Aninefie oder Einpfäiiglichkeit für
Halluciiiationeii oder beides zugleich. Von 8705 hypnotiscli behandelteii
Personen (verschiedener Nationen) blieben

refraktär . . . . 5l9 . . . .
oder 60,sj,

Es trat ein Somnolenz . . bei 2557 . . . .
bei 29 IX»

» » ,, Hypotaxis . . » 4Zl6 . . . . » 50239
» » ,, Soninanibiilismus » lZlZ . . . . ,, 15 Of»

8705 Personen l00 M,
Wenn wir nun die Brochüre von unserem Standpunkte aus zu beur-

teilen unternehmen, so fällt uns vor Allem deren aggressive Haltung gegen:
über den Vertretern der okkulteii Wissenschaft in die Augen. Das Thema
selbst hätte — obwohl Fragen der Physiospsyclxologie behandelnd ——— doch
diesen Ausfall keineswegs bedingt. Allein es scheint, wie wenn Dr. von

Schrenck seinen Zuhörerii und Lesern die Ueberzeugung zu verschaffen be«
flissen war, daß die ganze Geschichte, des Okkultismus nichts weiter sei,
als die Geschichte des menschlichen Irrtums, den: mit aller Entschiedeiiheit
entgegenzutreten, die Pflicht jedes Mannes der Wisseiischaft sei — so volls
kommen übergeht er Alles, was in den letzten Jahrzehnten mit größter
Schärfe und wahreni Raffiiieiiieiit der Beobachtung seitens englischer,
französischer und deutscher Forscher auf diesem Gebiete festgestellt wurde.
Die mühsamen, Jahrzehnte cvährenden vorzüglichen Beobachtungen über
das »Od« des Dr. Freiherrn v. Reichenbach find wertlos — in den Augen
des Dr. v· Schrenck —— denii er kannte nicht die Wirkung der Autosugs
gestion; die jahrelangeii Resiskirclnss in tlie Plienomeiia of spiritualism
des Prof. Crookes sind keiner Beachtung, keines Wortes der Erwähnung
würdig; denn er vermied nicht jene furchtbare Klippe, jene alles ver-

schlingende Charybdis der psychologischeii Forschung, die suggestion! —

Die zölliierischeii Experimente sind vollends keiner Silbe der Erinnerung
wert, denn der unglückliche, hereditär belastete Mann hatte sich wohl in
einein wahren Netztverk von Autoi nnd Fremd-Snggestioneii verfangeir
Doch fragen wir uns, um der ironischesi Anwandliiiigeiy die den Leser
der Dr. v. Schrencksscheii Ausführungen leicht überfallen können, Herr zu
werden, worin eigentlich der Grund für diese Anbetung der Suggestion
als Allbeherrscheriii zu scicheii ist, so lautet wohl die Antwort folgender-
Maßen: Dr. v. Schrenck und mit ihm die ganze phyfioipsyclkologische Ge-
lehrtensschule übersieht vollständig das Gesetz der Analogie, das die Er:
scheinuiigeii des Hypnotisiiius und die des Spiritisinus in Parallelisinus
setzt. Man denke an die Analogie zwischen der sogenannten Objectivatioii
des types, dein Phänomen des Doppelbewrißtseiiis iin Hypnotisiiius einer-
seits und den Erscheinungen der Besessenheit bei den Sprechmedieii (nu«-—
cliunis Si incarnat-i0n) ini Spiritisiiius andrerseits Die beste und klarste
Uebersidkt über diesen Parallelismus giebt Papus, der sicherlich als Arzt
doch auch hier zu Worte koninit, in seinem Trkiitö metlioilique de. science-
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weinte, (5eite 885,) woselbst alle analogen Zustände des Hypnotismus und
Spiritismus in einer Tabelle zusammengestellt sind.

Der Grundirrtum jener Physiospsychologeii besteht also darin, diese
Aehnlichkeit zwischen beiden Gebieten in eine Gleichheit nmzuwaiideliy
und zu behaupten, Spiritismus sei nichts anderes als mißverstandener
HFpnotismus. Daß dem Forscher im Spiritismus aber eine ganz neue
Welt entgegentritt — wie jüngst Prof. Richet in den Annales des sciences
psyehiques schrieb, davon ist natürlich in den Schrenckschen Ausführungen
nichts enthalten. Dagegen sagt er: »Wie im Mittelalter wurden aus

diesen Sitzungen allerhand Lichts und FeuersErscheinungen, Lärm und
Unfug berichtet . . . .

Wie so viele Erscheinungen in der Geschichte der
Mystik und des Aberglaubensbietet der heutige Spiritismus ein Körnchen
Wahrheit in der Hiille monströser Verirrungen der nienschlichen Phantasie«.

Ein Körnchen WahrheitA Ja, allerdings, von den Geheimwisseni
schaften der alten Kulturvölker besttzt die heutige sogenannte exakte Wisseni
schaft des Westens nur ein einziges Körnchen Wahrheit — eben diese
vielgerühmte Lehre von der suggestion; und dieses Körnchen wird nun

gerieben und geputzt, bis es schimmert und glänzt, aber es bleibt trotzdem
immer nur ein kleines Korn. Jn dem ganzen Vortrag kommt das Wort
Astralkörper nicht vor. Wie könnte auch ein Physiwpsychologe einen
solchen mittelalterlichett Begriff öffentlich nur zu nennen wagen? Vom
Astralkörper käme man dann gar auf die astrale Welt, und da hätte man
allen wissenschaftlichen Grund und Boden verloren; heutzutage sprechen
wir in der Physik nicht mehr von einem horror mein, in der Psychologie
aber könnte man wohl von einem iiorror metapiiysici sprechen, denn ein
solcher ist thatsächlich bei unsern Phxssioipsychologen vorhanden.

Der Schlußsatz der Dr. v. Schreitckschen Ausführungen lautet: »Denen
aber, die unzugänglich für die Belehrung nnd Aufklärung — wie sie ein
richtiges Verständnis der suggestion ihnen bieten muß — der fortschrei-
tenden Wissenschaft zum Trotz dahin streben, den mittelalterlicheii Aber«
glauben im XI. Jahrhundert wieder auferstehen zu lassen, sei die Beher-
zigung des Goetheschen Wortes enipfohleiu Wer Wunder hofft, der stärke
seinen Glauben«.

«

·

Die fortschreitende Wissenschaft, von der hier mit Emphase angesichts
einer aus großenteils ofsiziellen Gelehrten bestehenden Zuhörerschaft ge«
sprochen wurde, ist bis jetzt nur auf ihrer den Sinnen direkt zugänglichen
Erkenntnis-Ebene fortgeschritten; sie ahnt nicht, oder will wenigstens eine
Ahnung davon nicht zugeben, daß parallel zu dieser physischeii Ebene sich
eine metaphysische Ebene -- im Okkultisinus astrale Welt genannt —

ausbreitet, und daß es zu allen Zeiten der Menschengeschiclste Individuen
gegeben hat, die imstande waren, zwischen diesen beiden Ebenen eine
direkte Verbindung herzustellen Die Vertreter der exakten Wissenschaft
aber thun sich wohl etwas zugute auf ihre absolute nietaplkysisclse Be«
dürfnislosigkeih eine Anspruchslosigkeih um die wir sie nicht beneiden
können.
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Was aber vollends jenen Ausspruch Goethes betrifft, so ist unter der
großen Menge von Stellen, die Redner aus Goethes Werken hätte an«

führen können, um seinen gelehrten wissenschaftlichsskeptischen Ausführungen:
einen passenden Schluß zu geben, wohl kaum eine unglücklichere Wahl
Inöglich gewesen. Er wollte damit sagen: Die exakte Wisseiischaft ist skep-
tisch und verachtet jene blind-gläubige Menge des Okkultismus Dieses
war ja der Grundton seiner ganzen Rede. Jn Ivirkliclfkeit aber spricht
Goethe mit jenen Worten eine Wahrheit aus, die erst jetzt von der Schuli
wissenschaft anerkannt wird. Hat nicht jüngst Prof. Dr. Charcot den
psrchologischeii Faktor des Glaubens, der festen Ueberzeugung, daß die
erwartete Wirkung eintritt, als Erklärung aufgestellt für die sogenannten
lVuIiderheilungeii, Heilungen von Krankheiten hysterischer Natur? Bis
vor wenigen Jahren wurde die Möglichkeit solcher Wunderheiluiigen von
der ärztlicljeii Welt mit größter Hartnäckigkeit bestritten. Jetzt allerdings
beginnt sie das Zugeständnis zu machest, daß der Glaube therapeutische
Wunder zu vollbringen imstande ist. Wenn man den Begriff Wunder
desiniert als ein von der exakten Wissenschaft unverstandenes, von der
Wissenschaft des Okkulten dagegen vor Jahrtausenden schon gekanntes
und erklärtes Naturphäiiomem so ist ja jedem Eingeweihten bekannt,
welches wunderfördernde Moment gerade der feste Glaube an dessen
Riöglichkeit bildet. Die härtnäckige 5kepsis, auf die sich die Schulwisseiis
schaft so vieles zugut thut, hört also mit diesem Beweis ihrer schädlich«
keit auf, verdienstlich ·zu sein, und nicht der Uberglaubz die Leichtglätibigs
keit ist das den Fortschritt in diesen psxschologischeii Problemen schädigende
Element, sondern der Unglaube, die vielgerühiiite Skepsis

Der oben, wie wir gesehen haben, unglücklich« citierte Goethe aber
möge mir gestatten, mit folgender Stelle aus Faust, (l Teil,) diese kurze
Besprechung zu schließen:

Wir sind gewöhnt, das; die Niensclkeii verhöhnen,
Was sic nicht verstehen. «

"
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Von
1)k. Ftark Fähnle-

F
Alles Vekgängliche ist nnr ein Gleichnis

— «Goklt)e. ie Lehre der Wiederverkörperung besonders durch Hübbesöclsleideii
und Hellenbach in engem Anschluß an die altiindische Lehre vertreten,

findet mit volleni Recht in unserer Zeitschrift eine eingehende Würdigung,
denn außer der Frage über das Wesen Gottes wüßte ich keine, die so
wie diejenige über das künftige Schicksal der Menschengeister das Recht
hätte, in den Mittelpunkt alles Inenschlicheii Nachdenkens und der niensclss
lichen Sittenlehre gerückt zu werden.

·

— Indessen, obgleich in dem letzten Februarhefte, Band XV, 84; Seite
298 ausgesprochen wird: »Das Wahrscheinlichste dürfte in der That
sein, daß — für gewöhnlich — eine Wiederverkörperung nach im Ver-
hältnis zu unseren! durchschnittlichen! Erden-Dasein sehr langen Pausen
eintreten wird« wird hier das erlösende Wort nicht ausgesprochen,
obgleich es uns auf die Zunge gelegt erscheint, und so möge e:- mir ge-
stattet sein, dieses Wort, diesen Gedanken auszusprechen. V

Gegen die Anschauung, daß der Geist wiederum ein oder mehre-
male in einen Menschenleib zurückkehre, sprechen zwei Gründe, ein einpiri-
scher, geschichtliciser und ein theoretischer, auf Analogieschliisseiy oder wohl
mehr als diesen, beruhenden Besprecheii wir letzteren zuerst.

Warum soll die Seele, nachdem sie im Menschenleib angelangt ist,
hier in ihrer bisher eingehalteiiesi stnfenweiseii Höhereittivickliitig plötzlich
stecken bleiben? Sie, die bisher in und mit dem Stoff aus niedersten
Formen, sagen wir z. B. Asnöben, allmählich zu höherer organischer Form
und höherem inneren Wesen entporgestiegen ist, soll nun in der inenschs
lichen Form stationär bleiben (vou der Wanderung der Menschenseele
wieder rückwärts in einen Tier- oder gar Pslanzesileib sehe ich hier als
dem Entwicklungspriiizip widersprecheud ganz ab) und hier ihre Schluß:
entwicklung drirclytiiacheii«? IVohl deshalb, weil thatsciclslich der Mensch
die höchste leiblich-geistige Entwicklungsstufe darstellt? Dieser Einwurf
wäre einfach genug! Aber wer sagt uns denn, daß der Mensch» die

Sphinx I7l1,90. 7



100 Sphinx XVI, Yo. —- Angust ist»

höchste Entwicklungsstufe sei. Mit gleicheni Rechte hätten seinerzeit die
Saurier den Lias als die letzte Erdschichte und sich als die höchst erreich-
bare Stufe organischer Wesen betrachten können, denn sie waren in der
That »die Könige ihrer Zeit« und standen hoch über den Fischen. Wer
sagt uns, daß das Alluviuny die gegenwärtige, im Vergleich zu den frühe-
reii noch sehr dünne Erdschiclith die letzte Schicht iinserer Erdrinde sein
wird, daß die Entwicklung der Erde hier stille stehen wird, daß sie, die
diese jetzigen organischen Formen aus innerer Entwicklungsiiotweiidigkeit
hervorgetrieben hat und sie wieder hervortreiben würde« wenn man auch
das jetzige Tier- und Menschengeschlecht mit einem Schlag entfernen
könnte, wie den Gipfeltrieb einer Pflanze, daß diese Erde aufgehört habe
zu wachsen, zu lebeii Und ininier höheres Leben zu treiben? Einmal
wird ja auch sie sterben und vorher altem, dann mag für die Geister
auf ihr ein Ruhezustand eintreten, aber wer sagt uns, daß es jetzt soweit
ist? haben wir irgend welche vernunftgeniäße Anhaltspunkte zu einem
solchem Schluß? Nein; im Gegenteil, der Umstand, daß etwa zwei Drittel
der heutigen Erdoberflöche von Wasser bedeckt sind, und nur etwas iiber
ein Drittel Land ist, weist schon darauf hin, daß das Maximum der
Leistung an Bewohnbarkeit für höhere Geschöpfe durchaus noch nicht
erreicht ist, wie auch die fast beständig vorhandenen Vulkanaiisbrüche und
Erdbeben noch auf genug jugendliche schöpferisch bildendeKraft der Erde
hinweisen. Auch Altar-s, der ältere Sohn der Sonne, der ältere Bruder
der Erde, giebt durchaus keine Anhaltspunkte für den Schluß, daß er ein
alternder, organisches Leben ausschließender Planet sei, im Gegenteil
zeigen seine zahlreichen Kanäle, die Verteilung von Wasser und Land dort
günstigere Existenzi und Verkehrsbediiiguiigeiy als die Erde sie bis jetzt
aufweist. So weist uns denn die Naturbetrachtiiiig auf eine andere
Lösung hin: Wir wissen gewiß, daß bis jetzt, genau der Schichtenfolge
der Erdriiide entsprechend, ein Aufwärtssteigen der organischen Formen
stattfand, wobei die untersten und niedersten Formen bei dem Auftreten
höherer gewöhnlich nicht zu Grunde gingen, sondern neben ihnen sich
weiter erhielten; die untersten Stufen der Leiter wurden nicht weggenom-
men, die Stufenleiter wird nur immer länger, und die obersten Sprossen
werden immer höher organisiert. So haben wir auch keinen Grund zu
bezweifeln, daß in der auf das Alluvium folgenden Erdperiode höhere
Wesen leben werden als wir Menschen, nicht alle gleich gut und gleich
erhaben, so wenig wie jetzt Gleichheit des inneren Wertes herrscht, sondern
demjenigen Stand des Geistes entsprechend, bei welchem ihre vorige Ents-
wickluiig stehen geblieben ist. Entsprechend dein wesentlich höher und
besser organisierten Körper werden die Guten besser, die Bösen schrecklicher
sein inüsseii als jetzt, soweit letztere nicht durch die Erfahrungen ihres
vorhergegangeneii Uiensclseiilebeiis belehrt und gebessert worden sind. «)

«) Inwiefern die Bösen dann skhrecklicher sein sollen, ist uns nicht recht ver:
ständliktx Wir glauben eher, daß sie dann verachteter und an Zahl geringer· fein
werden. Die Lied.
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Das bisher Gesagte würde eine eins oder selbst iiiehrnialige Wieder«
kehr des Geistes in einen Riensclseiileib sticht ausschließen, da ja später
immer noch die Erhebung in eine höhere Dascinsforni erfolgen könnte;
wohl aber spricht dagegen die geschichtliche Erfahrung. Wenn alle,
oder wenigstens der größere Teil derer wiederkehren würden, die durch
ihre jetzt geniachten Erfahrungen und Enttäuschuiigeih durch ihre ver-

mehrte Widerstandskraft gegen rein sinnliche 2lnreize, durch Ueberwindiing
selbstsüchtigen Wollens besser und klüger geworden sind, wenn diese Geister,
durch Schaden und Belehrung klug geworden, mit größerer« Besonneiilxeit
wiederum in die Lage kämen, als Menschen zu wirken, so inüßte der
Gang in der Geschichte der einzelnen Völker ein durchaus anderer sein,
vor alleni würde ini Leben der Völker nie von einer Blütezeit und nach-
folgendem Verfall und Untergang die Rede sein können; das Leben eines
Volkes müßte alsdann eine beständig ansteigeiide Einsicht und Sittlichkeit
aufweisen und ein Abnehmen oder gar vollstätidiges Verkommen wäre
Undenkbaix Nicht anders wird es, wenn man die Seelenwanderung nicht
innerhalb eines einzelnen Volkes oder Stammes stattsindend sich denkt,
sondern innerhalb der ganzen Menschheit, so daß man etwa die Seele
eines Hotteiitotten zu der eines Europäers aufsteigen läßt. Dazu wäre
indessen die Annahme nöthig, daß sich die verschiedenen Völker zu einer
fortlaufenden allinählich immer höher werdenden Stufenleiter aneinander«
reihen ließen, was doch schwerlich mit den Thatsachen übereinstimnih
indem eszwar einige sehr niedersteheiide Völker giebt, aber ini allgemei-
nen, im großen Ganzen die Völker eher als parallele Linien sieben
einander, nicht als eine fortlaufende Reihe an einander gereiht cr-
scheiiieiy so daß die Edelsten, Besten der verschiedenen Völker als an-

nähernd gleich hoch stehend betrachtet werden niiissen, und ebenso die
geistig und sittlich schwächsten als nahezu gleichniedrig zu betrachten sind.
Bei den tiefen Schatteiy welche unsere Bildung wirft, bei Betrachtung
jener Bewohner unserer großen Städte, denen gegenüber »die lVilden
bessre Menschen snid«, kann von einem Aufsteigen der Seelen innerhalb
der ganzen Menschheit ebensowenig die Rede sein, wie innerhalb eines
einzelnen Volkes. Jst ja doch schon ein Fortschreiten der Meiisclsheit im
Ganzen in sittlicher« und höher geistiger Beziehung bestritten worden und
nur ein Fortschritt in technischer Richtung angenommen worden; wenn
man auch das erstere nicht leugnen will, so ist doch schon die Thatsad)e,
daß man über das Vorhandensein eines solchen Fortschritts überhaupt
streiten, denselben überhaupt bezweifeln kann, benierkeiiswert genug,
und sicher ist, daß unter der Voraussetzung einer Seelennoanderiiiig
derselbe ein ganz anderer, ein deutlicher erkennbarer sein iniißte Man
nehme doch eininal — nicht in Gedanken, sondern thatsächlich —— das
nächste gute Geschichtswerk zur Hand und gebe sich die Mühe, nur etwa
20 Seiten zu lesen. Es ist ganz gleichgültig, wo man zu lesen anfängt:
im 2lltertuiii, Mittelalter oder in der Neuzeit; ist es denn nicht iiberall
dasselbe mit ein bischen anderen Worten? Von Seiten der Einzelnen
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Gewaltthätigkeit oder kriecheiide Feigheit, Ueber-mai, viehische Genußsndxh
Grausamkeit, von Seiten der Massen Stumpfstnii und Mangel gekneinsameii
lVollens, nur zuweilen aufgerüttelt durch Entsetzliches Unerträgliches das
ihnen zugemutet wird, worauf sie dann mit sich iiberstürzender 1Vnt nnd
ziigelloser Bestialität endlich zu antworten pflegen. Immer, früher wie
jetzt, derselbe Gang der Weltgeschichte durch Entsetzen, Blut nnd Thräneir
Wer das Bild für die Neuzeit zu grell findet, denke etwa an den indi-
schen Ausstand im Jahre 1857 und seine Niederwerfung; auf beiden
Seiten Gräuel, die in der Hölle erfunden scheinen!

Unsere Auffassung der Seelenwasidernng wonach die gegenwärtige
Menschheit blos; die Durchgangsstufe zu höheren— Formen, nicht Schlußsteiii
und Endzweck der Schöpfung ist, wirft sofort Licht auf die sonst unbe-
greifliche Thatsache, daß man eine leitende Jdee in der Weltgeschichte
umsonst sucht. Die gegenwärtige Menschheit soll eben nicht das
Meisterstück der Erde sein, sie entspricht nur einer der unteren Schul-
Massen.

Eine schwierige Frage erhebt sich noch, wert der mannigfachen Be«
arbeitung, die sie schon erfahren hat, diejenige nach dem Zwischenzuftaitd
der Seele zwischen dem jetzigen und dem später-n höheren Leib, den sie zu
erwarten hat. Hier lassen uns Analogieschlüsse aus der sichtbaren Natur
ziemlich im Stich, etwa mit Ausnahme der Fechnessclseii Auffassung. Das
oft benutzte Bild von Raupe, Puppe, Schmetterling ist eben nichts weiter
als ein Bild, denn die Umwandlung der Raupe in eine Puppe bietet
durchaus keine innere Tlehnlicljkeit mit dem Zerfallen des inenschlichest
Körpers nach dem Tod. Besser scheint der Hinweis auf den periodischen
Wechsel zwischen Tag und Nacht, bezw. War-he» nnd schlafen; noch
besser vielleicht der auf den schlafendeit ruhenden Zustand des Pflanzen:
sa1nens, der alle Eigentümlichkeiten der vorherigen Pflanze und nebenbei
individuelle Eigentümlichkeiten in sich birgt und in einem späteren Leben
zur Entwicklung bringt. Aber viel mehr als ein Bild ist es eben auch
nicht, denn wiederum ist die Vergleichung der inneren Entwicklung des
Menschen und der Zerfall seines Körpers im Tode mit der Bildung des
Samens im Ovarium der Pflanze durchaus nicht zutresfend. (Das oft
gebrauchte Bild, welches die aus dem Samen entsprossene Pflanze mit dem
,,2luferstehnngsleib« in Parallele setzt, berührt uns hier nicht, da wir ja hier
nur fiir den vorhergehenden Zwischenzustand den Pflanzensamen als Beispiel
suchen) Einen höchst beachtenswerter! Versuch hat der berühmte Physiker
G. Eh. Fechner gemacht in seiner »Zendavesta« oder kürzer in der »Tages-
ansicht gegenüber der NachtansiclstÆ Derselbe erklärt, nnd wohl mit Recht,
die Erde (und ebenso die anderen Planeten) fiir einen lebendigenOrganismus,
und uns nnr für Teile desselben. Der lebendige Mensch verhält sich nach
dieser Darstellung zur Seele nach dem Tode wie das reale Unschauimgss
bild zu dem Erinnerungs- oder Gedankenbild im Gehirn des Menschen,
ein Vergleich, den er in geistvoller und mit unseren Religioitsaiisdsauungen
vollständig übereinstimmenden· Weise durchfiihrt Die Ilnssprachen des
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Neuen Testaments über diesen Punkt sind verschieden! dentbar, je nachdem
man die Gleichnisse darüber als Zlufschlüsse oder nur als Bilder betrachtet.
Die röniischskatholische Kirche faßt das Fegfener als diesen Uebergangss
znstand, Luther neigte sich zur Lehre der Psychopaniiychiw d. h. zur
Annahme eines Seelenschlafes ·) womit die heutige Lehre der protestaiitisciieii
Kirche nicht ganz übereinstimnit; auch Calviii schrieb gegen diese Lehre
im Traetatus de psychopauiiychia ((545). Beide Teile berufen sich auf
Schriftsiellen Für den Seelenschlaf spricht besonders die Stelle: s TessaL Es.
Vers xZ-——(8, und auch dem modernen, sozusagen ratioiialistischeii Denken
entspricht die Annahme eines Seelenschlafes besser; denn als einen solchen,
niüssen wir uns wohl den Zustand der Seele denken, wenn sie losgelöst
isi von alleii Organen, mittelst deren sie die Eindrücke der Sinnenwelt
aufnahm und umgekehrt auf die Sinnenwelt wirkte, wenn niit dem Zer-
falleii des Gehirns, das zweifellos die Erinnerung vermittelt, ein Denken
nach jetziger Weise wenigstens nicht mehr stattfinden kann. Die Erschei-
nungen des Spiritisnius können wir, solange sie nicht genauer beobachtet
sind, noch nicht als Gegenbeweis annehnien.2)

Immerhin herrscht in einem Punkte Uebereinstimmung: in der An«
nahnie einer Seelenwanderung hinüber in einen höher organisierten 2lufi
erstehungsleih Es ist ein Punkt, ivo Naturwissenschaft mit den Weis-
sagnngeii, sowie init dem internationalen Völkerglaiibeiy welch beide letztere
wohl aus derselben tiefen geheimnisvollen Quelle fließen, zusammentreffen,
wie ja auch derselbe Berggipfel auf verschiedenen Wegen erreichbar ist.
Leider pflegt keiner den Weg des anderen anzuerkennen; den Theologeii
ist der Weg der Uaturwissenschaft zu inaterialistisch, der Natnrwissenschafter
klagt über den Mystieisniiis des Theologeiu

Das Bisherige zusammengefaßh wiirde etwa so lauten: Mit dein
Tode tritt die Seele in eine Jlrt Schlaf, einen Zustand der Jnvoliitioin
iii dein alle ihre Fähigkeiten wohl potenziell vorhanden siiid wie die künf-
tige Pfianze potenziell im Samen schon vollständig vorhanden ist, die aber
erst aktuell werden durch erneute Selbstdarstellung der Seele iiii materiellen
Stoff, also durch Wiederverkörperuiig Unter Unistäiideii wird diese rela-
tiv bald schon wieder eintreten durch Verbindung iiiit einein jetzigen
Menschenleib, in der Hauptsache aber werden wir dieselbe zu verlegen
haben in die ncichstkoiiiiiieiide Erdepoche Ob die bisherigen Erdepocheii
nur allniählich oder sehr stiirniisch ineinander übergegangen sind, dciriiber

«) De Wette, Lntherbriefe L. T. S. II: Ich bin geneigt, der Uieiniiiig bei-
zustiiiiiiiem das; die Seelen der Gerechten sclzlafeii und bis zuni Gerichtstage nicht ivisseiy
ivo sie sind. Ilndersiviu Genug ist-’s, das; ivir eine Jlehiilichkcit niit dein leiblichen
Schlaf antreffen iiiid das; Gott selbst saget, es sei ein Schlaf, Ruhe und Friede.

's) Dieselben sind bereits genau genug beobachtet worden. Der Herr Verfasser
kannte wohl ziir Zeit der Abfassung dieser Studic die neuesten Forschungen noch nicht;
sonst würde er wohl sein Urteil geändert haben. Lille inediuiiiistischeii Erscheiiiiiiigeii
und Mitteilungen sprechen gegen die Lehre von der Psychopiiiiiischia und beweisen ein
bewußtes Fortlcbeii uiid Denken iin Ustralleibe Die Reduktion. 
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sind die Ansichten iioch geteilt; ohne tiefgreifeiide Uniwaiidluiigeii der
Erdoberfläche aber find sie sicher nicht vor sich gegangen, wie wir an
dein niiiiiittelbar aufeinander folgenden Wechsel von Landtieren und Land-
pflanzen in der einen Schiclit, und Meeresflora und Fauna iii der iiäclxsteii
Schichte sehen. So können wir auch das in der Offenbarung Johannis
gegebene Bild einer großen Erdrevolution als wohl zutresfend annehmen,
uienii uns vielleicht auch zeitlich weiter auseinander liegende Erschei-
nungen dichterisch nahe zusammengruppiert vorgeführt werden. Daß die
Offenbarung Johannis sich auch den neuen Tluferstehungsleib nicht so gar
unkörperlich nnd die ihn unigebende Natur nicht so transcendeiit und mit
der jetzigen gar nicht vergleichbar· darstellh wie das häusig geglaubt wird,
sehen wir aii Kap. 22, Z, wo von Bäumen entlang eiiies Stroines laute-
ren Wassers gesprochen wird, welche Früchte und Blätter haben. Selbst
die Darstellung Ray. 22, 5 ist nicht ganz unwahrscheinlich, da unsere Erde
voraussichtlich einmal dasselbe Schicksal haben wird, das nach Schiapas
relli schoii die Venus getroffen hat, daß sie« nämlich während eines Umlaufs
uin die Sonne sich nur einmal um ihre Zlxe dreht und so der Sonne stets
dieselbe Hälfte zukehrt, wie unser Moiid der Erde. Daß wir uns die
dort erwähnte geistige Sonne nicht gar zu niateriell denken dürfen, beweist
das oben erwähnte Vorhandensein von Bäumen, die Licht nicht in geistigeim
sondern in physikalischeni Sinne brauchen. Doch, so wenig das bei den
Schöpfungss bezw. WeltuiitergaiigssSageii fremder Religionsgebiete der
Fall ist, so wenig liegt hier die Möglichkeit vor, eine Uebereinstimniung
speziell unserer religiösen Schriften mit der heutigen Naturanschauuiig bis
ins Einzelne nachzuweisen; nur das wollte ich zeigen, daß wir erstens aus
deiii Vergangenen auf das Künftige schließen müssen, was doch mehr als
ein bloßer Tlnalogieschluß ist, ·uiid zweitens, daß wir bei unseren Unter:
suchuiigeii entschieden auf eine Uebereiiistiniinuiig mit der christlichen
Eschatologie stoßen.

Es möge mir zum Schluß noch gestattet sein, einein Vorwurf zuvor-
znkoinineik Jch gehe, wie wohl die meisten der Leser, von der Voraus-
setznng aus, daß der Mensch wie überhaupt alle höheren Organisinen
—- nicht direkt aus aiiorgaiiischeni Stoff, ,,aus einein Erdenkloß«, her:
vorgegangen ist, sondern durch Vermittlung niederer organischer Zwischeiu
stufen. Dasselbe setze ich auch von dein künftigen höheren, dein postallus
vialeii, dein Tluferstehiiiigsnieiischeii voraus und ebenso von seiner Seele.
So wenig ich glaube, daß diejenige Kraft, welche eiiie Ilmöbe beseelt.
zureicheiid wäre für Beseeluiig eines Menschenleibes so wenig ist zu
glauben, daß die Seele des künftigen höheren Menschen direkt aus dein
Nichts neugeschaffeii in ihn hineinversetzt werde, sondern daß zu dieser
Beseeluiig die näclist niedere Seele, also die des jetzigen Menschen, dienen
werde. Das klingt sehr grob dualistisch. Jch möchte deshalb betoiieii,
daß ich diese Sonderung lediglich aus Gründen der Deutlichkeit, uin den
schwierigen Stoff technisch überwinden zu können, gewählt habe und daß
ich den Leser bitte, nachdem er jetzt die dualistisch getrennten Teile in der
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Hand hat, sie Icunmehr in dem Sinne verbinden zu wollen, daß wir Stoff
und Geist nicht trennen dürfen, daß beides dasselbe ist, das eisiemal von
der äußeren, das anderemal von der inneren Seite gesehen, daß, un! mit
Spinoza zu reden, Stoff und Geist nnr die zwei Attribute derselben einen
ewigen Substanz sind, dasselbe, was Goethe mit den Worten ausspricht:

Miisset im Uaturbetrachteii
Immer Eins wie Ulles achten.
Nichts ist drinnen, tiichts ist draußen,
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis-I)

«) Wir haben gerne die Tliisichten des Herrn Dr. Hähnle unseren Lrsern vor-
gefiihrt, obgleich unsere von den seinigen bedeutend abweichem — Das; die Rückkehr
in einen Menschenleib vor der Zeit der höheren Entwicklung der Erde einen Stillstand
in der individuellen Vervollkommnung bedeutet, ist nach unserer Anschauung zu be-
streiten. In jeder neuen derartigen Jnkarnation ist doch dem Menschenwesen Gelegen-
heit geboten, sich in irgend einer Richtung zu vervollkonimnen Und eben diese mehr-
malige Riicktehr ermöglicht ein schrittweises Guts-erstreben, das uns durch die Er-
klärungsweise des Autors ausgeschlossen erscheint. Die wieder in einer höheren
Erdperiode verkörperten Zukunftstvesen miissen doch bedeutend erhaben über unsere
jetzigen Menschen sein, schon infolge ihrer höheren Organisation. Daß dann noch die
von dem Verfasser erwähnte Ungleichkeit stattfinden kann, möchten wir bezweifeln.
IVenn die Art eines Teiles dieser höheren Wesen demjenigen Stande des Geistes ent-

.spricht, bei welchem ihrevorige Entwicklung stehen geblieben ist, so muß es in der
höheren Erdperiode doch noch solche geben, welche, unseren geistig niedrigen Klassen
entstammend, in diese Zuknnftsverhältnisse nicht hineinpassem Fiir diese wäre es doch
besser, wenn fie die Zwischenzeit bis zur Höhereiitwickluiig der Erde zu Reinkariias
tionen benutzten, die ihre Erfahrung nnd Erkenntnis mehren können. —— Die Gründe,
welche der Uutor gegen die Thatsache dieser Wiederverkörperctiigeis des weiteren an-

führt, scheinen uns nicht alle stichhaltig zu sein. Es hat zu allen Zeiten Nienschrii ge-
geben, welche an Geisteseiitwicklriitg hocb iiber den anderen stattdeik Die Bliitezeit
eines Volkes tritt eben nnr dann ein, wenn viele solche Geister· sich inkarnierem Der
Verfall hingegen beweist eben nur, daß die Reintariiatioiceii höherer·Geister sticht all:
gemeiner hervortreten und nicht von allgemeiner Wirksamkeit sein können. Der Eintritt
derselben geschieht offenbar immer gleichzeitig mit einem Eintkitte einer größeren Zahl
niedriger Geister in das irdische Dasein nud deutet nns wohl an, daß der Fortschritt
einzelner Völker nicht gewollt war. Die Entwicklung in unserer Zeit scheint uns übrigens
der Verfasser zu nnterschcitzen. Fiir uns ist dieselbe Grund zu der 2lunahine, daß eben
setzt viele durch friihere Existenzen bereits reifer gewordene Geister höhere Daseins-
formen zu erlangen streben. Thomas-»sich
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(SchIUß-) ine äußerst interessante Studie über diesen Gegenstand finden wir
noch in »Jnitiatioii« vom Februar l893. Sie gehört wohl zu dem

Wichtigsten und Belehrendsteiy was uns überhaupt über dieses Rätsel des
Tlstralkörpers bekannt geworden ist. Die diesem Artikel beigegebeneii
Photographien sind zwar etwas undeutlich in der Reproduktion, aber
nichtsdestoweniger sehr merkwürdig. Leider können sie in der »Sphinx«
nicht wiedergegeben werden und wir können hier nur einen kurzen Aus«
zug aus jener Studie bringen«) — Verfasser ist der Kaiser-l. russische
Kammerherr C. de Bodisco, Tlutor des Buches: »Trait6 de Damiette«-
(Paris, chamuel di Cie.1888,) das auch in deutscher Sprache erschienen
ist, worin er den Tlstralkörper für den wichtigsten Naturkörper über-
haupt erklärt. In dem Studium desselben mit Hülfe einer bekannten
russischen Romanischriftstelleriiy deren Werke: La reine Hatasou etc. in
französischer Sprache erschienen, — einer Dame von seltener mediumistiseher
Entwickelung — scheint nun de Bodisco sehr erfolgreich gewesen zu
sein. — Die wichtigste und lehrreichste der vier gegebenen photographieii
ist Nummer l: Das Medium in sitzender Haltung im Tiefschlaf (Kata-
lepsie), umgeben von einem schleierartigen Gebilde, seinem Tlstrali
körper, der — wie es im Text heißt, —- ein wundervolles niondartig
schimmerndes Licht ausstrahlt; iiber dem Haupt des Mediums leuchtet
überdies noch ein besonderer fluidaler Stern, gewissermaßen -— wie es
im Text heißt — als das sichtbare Zeichen der besonderen Huld der
astralen Welt gegenüber dein Medium. Das letztere erhob sich nach er«

folgter photographiseher Aufnahme des Bildes bei Magnesiitmlicht und
sprach im somnainbuleii Zustand zu de Bodisco die folgenden Worte:

·) Jch kann den Sofern, welche sich fiir solche Studien lebhaft interessieren, nnr
anraten, sich das genannte Heft der »Jnitiatioii« gegen Einseitdiiiig eines Frank von
G. CarrG 58 rue Saint-An(lre-des-Arts, Paris, kommen zn lassen.

qsM
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»Beachten Sie jene leuchtenden Punkte, die Sie auf dem Gewebe
benierkein Das ist die Lebenskraft . . · · · sie ist überall in der Natur
verbreitet. Der über dem Kopf befindliche Schleier würde es Ihnen
möglich machen, dieses vitale Fluidum einzusaugen — (Lebens-Elixier).
Dasselbe verliert bei Krankheiten nach und nach seinen Glanz und ver-

läßt im Moment des Todes den nun zerfallenden menschlichen Körper.
Dieses Experiment bestätigt, daß es die anziehende Kraft des astralen
Fluidums ist, welche die Atome des lebenden Körpers zusammenkittet« usw.
Diese Aussprüche der Somnambulen schließen dann mit einem Hinweis
auf den starken Glauben und das feste Vertrauen de Bodisccks in sein
Medium, welche beide Eigenschaften ihn zur Erzielung dieser ganz außer·
gewöhnlichen Resultate befähigten — ein Satz, den die skeptischsmißtrauische
Gelehrtenwelt sich ad not-Im nehmen sollte.

Wenn wir nun die Phänomene, welche de Bodisco in jenem Artikel
ausführlich beschreibt, kurz und iibersichtlich zusammenstelleiy so besitzt der
menschliche Tlstralkörper folgende Eigenschaften:

Es scheint ein im Dunkeln bläulich wie elektrisches Bogenlicht schimmern-
der Nebel zu sein, der aus dem Handgelenk des eingeschlummerten Mediums
austritt, und sich wie ein schleierartiges, äußerst zartes Gewebe um den
ganzen Körper herumlegt — dabei zeitenweise einen festen Tlggregati
zustand annehmend, wobei er schneei oder eisartig erscheint, und natürlich
der allgemeinen Schwerkraft unterliegt. Selbstredend verschwindet dieses
astrale Fluidum oder ätherische Gebilde wieder auf demselben Weg, den
es gekommen, im physischen Körper des Mediums

So wenig auch diese kurzen Tlndeutungeii über die Natur des
menschlicheit Ustralkörpers den Naturforscher befriedigen können, so be-
haupte ich gleichwohh daß de Bodisco in der hier besprochenen Publikas
tion den richtigen Weg angedeutet hat, den die okkultistischeii Forscher
einzuschlagen haben, wenn sie die Zlitfinerksainkeit der positiven Wisseni
ji«-haft, zunächst der Physiker — denn der Astralkörper ist offenbar ätherischer
Natur —- erregen wollen.
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Amerika und wurde anfangs besonders von den Engländerii unterstützt,
sodaß er einen Versainmluiigssaal inieten und einrichten konnte. Nach
und nach bildete sich eine kleine Gemeinde, der er regelmäßig Bibelstunden
(geistige Schriftauslegung) und Vorträge hielt. Doch das Wachsen seines
inneren Lebens hatte auch eine stetige Klärung seiner Erkenntnis zur
Folge, sodaß er viele Mühe hatte, seine Gemeinde mit sich eniporzuführem
und manche Verläumdung über sich ergehen lassen mußte. Unter anderem
kam er »auf innerem Wege« zu der Einsicht, daß der »Herr«, der »Jesus
Christus«, an dem er mit ganzer -Seele hing, in ihm gefunden werden
niüsse, wenn das Heil auch ihm erscheinen solle, und daß das Zurück:
blicken auf einen geschichtliche-i Erlöser den Geist von sich selbst ablenkt
und seine Entwickelung verhindert. Auch die Erkenntnis, daß man »Gott«
nicht fassen kann in dem engen Rahmen einer Person, sondern daß er
das innere Leben der Seele selbst ist — eine Ansicht, die übrigens Swedeiis
borg schon weitläufig ausgeführt, ohne von seinen Anhängern verstanden
zu sein —-, bewirkte einen völligen Bruch mit den Swedenborgianern in
England und Amerika, wenn auch eine den Verhältnissen nach immerhin
nicht unbedeutende Aiizahl die Lehren Artopå’s sich zu eigen machte. Ein
älterer Verein in Wien hatte sich ihm angeschlossen, ebenso in der Schweiz
(Herisau), und kleinere Kreise in Ostpreußen und Mecklenburg, welche
zumeist Artope auf weiteres zustimmtein .Doch sie Alle, wie auch seine
Anhänger in Berlin, gehörten meistenteils den »unteren Volksschichten«
an, die um das tägliche Brot hart zu kämpfen hatten, und da er selbst
in den allerbescheideiisteii Verhältnissen leben mußte, nachdem er seine
einkönniiliche Stellung aufgegeben, so kamen Wohlhabende und mehr Ge-
bildete weniger zu seinen Kreisen. Die in harter äußerer Lebensschule
Gehenden können aber selten mit einem Geistestitanen — wie Artopö es
war — in ihrem Leben Schritt halten; der nötigen Klärung des Geistes,
die mit einem Wachseii des inneren Lebens Hand iii Hand gehen soll,
stellt sich durch tägliche körperliche Ueberaiistreiig1ing, wenigstens für den
sich nicht viel über das Niveau des Durchschnittsmeiischeii erhebenden
Geist, ein zu großes Hindernis iii den Weg, und so wurde auch in der
Berliner ,,Deutscheii Neukircheii-Geiiieiiide« wie in den anderen erwähnten
Kreisen verhältnismäßig wenig zur Hebung des geistigen Lebeiis erreicht
trotz der Liebe und Mühe, mit welcher Artopö wirkte.

Mit der Zeit war es ihm auch klar geworden, daß in der Form
der Gemeindebildungeii die Neue Kirche ihren Weg nicht nehmen kann.
Jeder Kreis, der zu festgesetzten Zeiten seine Zusammenküiifte hat, ist in
Gefahr, engherzig zu werden, zu verflacheiy und es hat der Leiter des«
selben, wenn er wirklich das Banner der Liebe und Wahrheit hochhälh
alle Mühe, den Verfall zu verhüten. An ein lebendiges vereintes Wirken
auch nach außen zwecks Verbreitung geistiger Erkenntnis ist in dieser
Weise nicht zu denken. Deshalb veranlaßte Artopö im November (890,
kurz vor seinem Tode, die Auflösung seiner Gemeinde in Berlin und die
Bildung einer freien Vereinigung ohne Einzeichsiuiig der Mitgliedschafy 
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,,da er voraussetzey daß die Neue Kirche in der freiereii Form schneller
wachsen wiirde«. Doch auch diese Voraussetzung ihres Lehrers, der bald
darauf — aiii III. März ISN — starb, hat die nunmehrige ,,Geiiieiii-
schaft der Neueii Kirche« bis jetzt noch iii keiner Weise erfiillt Der
Trägheitsgeist läßt eben, nachdem die starke führende Hand zuriickgezogen
wird, Jeden auf seinen eigentlichen Lebensboden zurückfalleiy von dein ihn
die Begeisterung durch einen anderen emporgehoben.

Jm Jahre l887 griindete Tllbert Artopcs ein seit dem Il Jahrgang
monatlich zweimal erscheinendes Blatt unter dem Titel »Die Neue
Kirche«, welches er kurz vor seinem Tode in die Hand des Verfassers
dieses legte (erscheiiit seit l895 unter dem Haupttitel ,,2liifwärts«).«)
Der iii demselben vertreteiie Standpunkt ist, wie der geehrte Leser schon
aus Vorstehendein ersehen wird, ein von dem Buchstaben Swedenborgs
beträchtlich abweichender, insofern inenschliche Autorität in ihm nicht zur
Geltung kam, sondern nach wie vor die innere Lebenserfahrung das
einzig Führende ist, sodaß nicht selten die verschiedenen Standpunkte der
Mitarbeiter — wenigstens in untergeordneten Fragen —— zu erkennen find.

Die Lehre der Neueii Kirche ist also kein auf Dogmen gegründete-s
Lehrgebäude, wie die aller sonstigen Kirchen. Sie gründet sich auf das innere
Leben der Seele, auf das Streben nach Vereinigung mit dem Urquell des
Seins. Liebe und Weisheit als das Göttliche in sich, in Willen und
Verstand auszugestalten, darin sieht sie die Aufgabe des Menschen, und
da keiner seine Individualität verleugnen kann, sondern jeder seinen eigenen
Lebens-weg gehen muß, so sucht sie besonders anf geistige Selbständigkeit
hinzuwirken und den Menschen auf den Weg zur Erkenntnis seiner selbst
und somit des Lebensauells in ihm zu leiten. Zur Anknüpfung dienen
ihr, da sich das Leben der Seele in seinen Höhen und Tiefen schwer
anders verständlich machen läßt, die Bilder« der alten Religionsbiicher
sowohl als die der Natur. Letztere als das unmittelbare »Wort der
Schöpfuiig« hat allerdings den Vorzug und wird das »Wort aus der
Zeit««, die Bibel usw» nach und nach net-drängen. Um der Schwachen
willen, welche den Weg des Buchstabens wandelten und ihn lieb ge-
waiiiieii, sodaß sie noch mit Liebe an der Bibel hängen, dienen deren
Darstellungen noch vielfach als Zliikiiüpfiiiigsniittel für die darin einge-
kleideteii, aber nicht daran gebundenen geistigen Wahrheiteih die sich
nur im Menschen offenbaren und zwar nur dem, der in Willen und
Verstand, Leben und Erkenntnis einheitlich zii werden strebt. Die Ver-
bindung des gereiiiigteii Willens mit dem geklärteii Verstande bezeichnet
die Neue Kirche als »geistige Ehe-«, ankiiüpseiid an die religiösen Bilder,
in denen »Gott« (oder ,,Thristiis«) der Bräutigam und die Seele (oder
die Kirche) die Braiit ist. ,,Hiininel und Hölle« siiid die Zustände der

«) Wir niacben anf die lobenswerte Leitung desselben aiifincrksaiii iiiid beinerkeii
bei dieser Gelegenheit, daß ioir uns freuen, dein Vertreter einer mis in gewisser Hin-
sicht verwandten Geistcsrichtuiig in unserer Illonatsschrift das IVort geben zn können.

(Vie Reduktion)
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inneren Glückseligkeit u!!d Unglückseligkeih die das Ringen nach Ver-
vollkommnung oder das Hangen am Alten und das Leben niederer
Interessen mit sich bringt. Wie i!!! Traum, so dramatisieren sich tiach
dem Erdenleben! die Zustände des Menschen, und das Wirke!! der Ab:
geschiedenen auf die noch in! Körper weile!!de!! Uienscheii wie auch ihr
Verkehr unter einander ist den Gesetzes! der Zltizielsitiig nnd Tlbstoßitiig
gemäß, sodaß nicht etwa der lVunsch, sondern der innere unbewußte
Lebenstrieb —— nnd also, falls dieser !!!it dem Verstande .ei!!s oder göttlich
geworden, auch das bewußte Wolle!! —- die den Uieiischeii in der Welt
des Geistes untgebendeci Verhältnisse herbeiführt. Von den Zuständen,
die wir »Hölle« nennen, kann infolgedessen der Mensch nur sich selbst
lösen vermöge der in ih!n sich darbietenden Kraft; nie kann einer den
anderes! erlösen. Die 2lrt und Weise, wie dieses Sichlöseii von der
,,Siinde«, d. i. Unvollkotnmenheih vor sich geht, ist in dem Christushilde
saueh in der Briddhalegeiide n. a.) gezeichnet, welches das dem ent-
sprechende Leben Demjenigen enthüllt, der sich mit der Enträtselring des-
selben heschciftigt

Der erste UIeg zu diesen! Leben, welches wir nach der Bedeutung
des Wortes in den Evangelieii ,,lViedergeburt« nennen, ist die
,,Buße«, d. i. Erkennen nnd Lassen der Sünde, das Bekämpfen der
betreffenden Neigungen in sich, der Widerstand gege!! sie mit der ganzen
Kraft des Seins, oder mit anderen Worten: das Reinigeii des göttlichen
Kernes von den Schlackeii des Eigenlebeiis ((Egois!nus), die durch die
Jndividualisatiosi des Menschen! aus niedrigen spflanzlichen nnd tierischen)
Lebenstriebeii in ihm angelegt nnd in der spätern Entwickelung ihn! zu
Bewußtsein nnd nicht bei den We!!igste!! zur völligen Entfaltung kommen.
Nur das Sichlösesi von allem, was den! Eigenlebeii schineiclyelt und es

erhält, tann das »Neue Lebe-H, die ,,Wiedergeburt«, entfalten, welche
eine Darstellung des Göttlichen ist, und nur dieses erhellt den Verstand,
Innß also auch von letzterem als Göttliches erkannt werden. Der Verstand
seinerseits darf wieder mit den natürlichen Thatsacheii nicht in lvideri
spruch stehen, sondern inuß von denselben sowohl gestützt werden, als auch
in das im Materiellen Gegebene noch tiefer eindringen, sodaß Religion,
Philosophie und lvissesischaft ein einheitliches Ganzes bilden.

Wie also die Alten Kirchen a!!f Natur« und Geschichtsdogmeiu
z. B. das von der Schöpfung und lseilandserscheinung ihre Gedanken
über das Ewige, ihre ,,Philosophie«, begründen und davon auch das
,,religiöse« Leben abhängig ist, dieses wenigstens selten dazu kommt, die
Glaubenssätze zu verlassen, so ist die Lehre (Philosophie) der Neuen
Kirche a!!f die Natur: nnd Geschichtswisseiisclkaft hegt-findet; sie steht
infolgedessen in der Zliierkeiitiuiig der Dartviicschen Entwickeluugslelxre und
nimmt ebenso die Ergebnisse der Geschichtsforschiisig in sich auf, welche
n. a. auch zu der Erkenntnis führt, daß der als geschichtliche Person an-

genommene ,,Christ us« als solche nicht existierte (i’), sondern in den Evan-
gelie!! der Buddha der Inder auf Palästipia übertragen und mit der

««
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jiidischeii Bibel in niöglichsten Einklang gebracht ist. Jiisoferii iiiiii aber
die Neue Kirche nicht nur einen religiösen Standpunkt vertritt, sondern
ebenso eiitschiedeii auch eiiieii philosophischer! und wissenschaftlichen, wenn-

gleich letztere nur als äußere Grundlage nnd Mittel zur Klärung und zur
Verhütiiiig der Einseitigkeit dienen, führt sie ihren Namen als ,,Kirche«
nicht ohne Grund; denn sie zeigt iin Gegensatz zu den alten Kirchen, ivie
die »Kirche«, der Tempel oder die »Wohnuiig Gottes insdeii Menschen«,
beschaffen sein sollte.

Ein vermeintlich religiöses Lebeii, welches sticht beide Lebens-
fornieii, Wille (,,Herz«) und Verstand, veredelt und klärt, sondern letztereii
auf Kosten des Gefiihlslebesis verkümmern läßt, ist kein göttliches Lebeii
— was schon daraus zu ersehen ist, daß nirgends mehr Uuduldsanikeit
Platz greift als in sogenannten religiösen Kreisen, in denen man das
Gefühl ganz fiir sich in Tliispruch nimmt und in den Uussprachen von
der Liebe überfließt Deshalb verlangt die Neue Kirche von ihren
Gliedern eine völlige Zlusiiutzuiig ihrer Fähigkeiten zum Forschen und
Streben. »Der Verstand ist die Sonne deiner Lebensschöpfuiig; laß die
Wisseiischafteii gleich Welten unt die Sonne kreisen« und ,,Leriiet geistige
Wahrheiteii mit wissenschaftlichen Wahrheiteii begründen« find diesbezüg-
liche Zlussprüche Illbert 2lrtop(-’s, der selbst bis zu den letzten Jahren
seines Erdenlebens vorwiegend ,,Gefiihlsnieiisch« war, danii aber mit
selteiieni Eifer das andererseits Riickstäiidige nachholte und noch Natur-
Wissenschaft studierte, als er seinen Tod schon vor Augen sah.

»Gefühl ist alles«, läßt Goethe seinen Faust sagen, und mit Recht;
auch die Wahrheit teilt sich nicht einein äußerlich· reflektierenden Verstande
mit. Uber das Gefühl ohne Verstand ist eben nicht das, welches man
als das Höchste bezeichnen könnte, sondern ist der Ausdruck einer Geistes-
trägheih die, wenn die geeigneten Momente eintreten, in Gefiihlsroheit
uinschlägd Gefühlsveredliing bleibt das Höchste; »das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan«, wenn wir ganz zur Geisteshöhe hinangezogeii sein
wolleii, wenn wir, wie es in »Licht auf den Weg« heißt, unser »ganzes

- Wesen weise nützen« und nicht nur die weibliche Seite desselben. Jlber
jede Einseitigkeit wirkt verderblichz ohne die ,, Ehe des Guten und
Wahreii«, die Verbindung des Willens und Verstandes, bleibt der
Mensch geistig unfruchtbar. Nur in jener Verbindung können Erkennt-
iiisse geboren werden, die sich als solche bewähren und das Leben wahr-
haft beseelen, sodaß keine bitteren Enttäiisclkuiigeii iiii Gefolge sind.

Die Wahrheit der Zukunft ist deshalb die ,,geistige Eise-«, die schon
Sivedeiiborg lehrte. Sie ist die Form völliger Ausgestaltung des Göttlichen
iiii·2l«ieiischeiilebeii, und jeder religiöse Kreis, der sie sticht in sich auf-
niinint, trägt schon sein Todesurteil an der Stirn.

2luf weitere Punkte der Neukirchlicheii Lehreii einzugehen, würde fiir
jetzt zu weit führen. Vielleicht gestatten inir meine geehrteii Mitkänipfer
in der Reduktion der »Sphiiix«, die jedenfalls in den nieisteii Fragen
mit mir den gleichen Standpunkt eiiinehineii, gelegentlich wieder das
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Wort. Es sei hier nur noch eine Jleußerring Eniersons (an5 »Die
Führung des Leben5«) erwähnt, der sich eine neue Kirche so denkt, wie
sie sich schon zu verwirklichen beginnt, auch vielfach da, wo fie den
Namen ,,Neue Kirsche« selbst nicht angenommen hat:

Eine neue Kirche wird auf die Moralwisseiischaft gegründet werden. Sie wird
anfangs klein und wankend sein, cin Säugling in der Kripph — Algebra und Mathe-
matik des Sittengesetzes der Kirche des kommenden Meuschengeschlechtes die sich ohne
Schalnteieiy Psalter uud Posaunen begründet. Uber Himmel und Erde wird sie zu
Stützen, zu Dactp nnd Seitengebölke habest, die Wissenschaft alS Versinnbild-
lichung nnd Erklärung, nnd Schönheit, Musik, Malerei und Dichtkunst werden sich
eng an sie anschließen. Nie war ein Stoizismus so diister und streng, wie sie sein
wird. Sie wird den Menschen in seine ursprüngliche Einsamkeit zuriickoerweiseiy diese
verwaschenem verdorbenen und gleisnerischen Gesellschaftsmaitieren vernichten nnd dein
Menschen sagen, daß er den größten Teil seiner Zeit nur sich selbst zum Freunde
haben darf. Er darf keine Mitarbeiter erwarten; er muß ohne Gefährten gehen. Auf
den namenlosen Gedanken, auf die nantenlose Macht, auf das iiberpersönliche Herz
allein darf er sich ftiitzeir. Er bedarf nur seines eigenen Urteils; kein guter Ruf kann
ihn! helfen, kein böser ihm schaden. Die Gesetze sind seine Tröster. Die guten Gesetze
selbst sind lebendig; sie wissen, ob er sie gehalten hat; sie beleben ihn tnit dem Ge-
fiihle einer großen Pslicht und geben ihn( einen unendlichen Gesichtskreis Gliick und
Ehre giebt es nur fiir den, der sich immer in der Nähe des Großen, innncr in strenger
Beziehung zu den letzten Urgriiitdeii des Daseins fiihlt.

 
Gedancew

Der Mensch, der sich sucht, findet Gott. Wer Gott sucht, findet sich.
Gott lebt menschlich, in den Gliedern, im Sinne der Ziienschety und zwar'
der Menschen aller Erden. Er lebt auch, aber dunrpferz in Pflanzen,
Steinen, den Kräften der Natur. per» stille,

F

Dur-es dies.
Der Eingang in die Herzenspforte

ist leider nur gar schnial nnd klein;
bis an sie führen weise Worte,
eintreten triiisseii wir allein. oft» v. Leim-er«
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Die Experimente Knaffi-Sl1ingg.

Von

Gharkes Christen« de Juyföguic
f

 ie iueisten Tageszeituiigeii haben vor kurzem über die neuesten Expe-
rimente berichtet, welche der Forscher auf hypnotisclkeni Gebiete,

Hofrat Professor von Krafft-Ebiiig, jim psychiatrischeii Vereine ani

l2. Juni vor seinen gelehrten Kollegen aiistellte und die in wissenschaftlichen!
Kreisen das größte Aufsehen erregten. Krafftsskbiiig wollte dadurch die
Frage löseii, ob man sich der suggestion zur Versetzung der Versuchs-person
in einen früheren Zeitabschnitt ihres Lebens bedienen könne oder nicht;
daß ihm dieses gelungen ist, wurde bereits mehrfach beziveifelt

Wir halten es für notwendig, hier eineii eingehenden Bericht über
die Experimente folgen zu lasseii, und benützeii mit einigen Aenderungeii
den der Wiener »Deutscheii Zeitung« vom lö- Juni i893.

,,Eine Dame«, so schreibt dieselbe, ,,betritt den Saal . . Fräulein Clemeiitiiie G. —-

Vor fiinf Jahren ist Fräulein G. als Medium entdeckt worden. Graf P» der fich als
Amateur mit hypnotischen Versuchen beschäftigt, ist aiif ihre hervorragende Eigiiung
aufmerksam geworden, er begleitet seine Schiileriii auch heute.

Ohne jede Verlegenheit läßt sich die Daiiie auf Einladung des Professors Krafft-
Ebing aus ein Sofa nieder. Sie ist im normalen zustande. Professor KrasfpEbiiig
streicht ihr einmal mit der flachen· Hand von der Stirne laiigsain iiber die Augen; ein
tiefes Aufatinen, ein Seufzer, sic ist hypnotisiert Unbeweglich sitzt sie da, nur regel-
mäßiger Atem hebt die Brust. Sie ist in den hypnotischeii Zustand versetzt. Professor
Krasftnsbinghebt ihr eine Hand, sie hält sie unbeweglich ausgestreckt, er spreizt ihr die
Finger, er beugt ihr den Kopf zur Seite, sie verharrt starr in allcn Stellnngeik »Nun,
Fräulein, wie geht es Jhnenisp fragt Professor Krafft-Ebiiig. — »Gut«, ist die leise
Antwort der Hypiiotifiertem —- ,,Sie schlafen» — ,,Nein«. — ,,IVariiiii schlafen Sie
nichtP« — »Ich könnte sonst nicht redeu«. — »Oessnen Sie die Augen«. — Sie ver-

sucht es. »Das kann ich nicht«, sagt sie.
Jn befehlendeiii, nachdriicklicheni Tone sagt hierauf Professor Krafft-Ebiiig: »Ja;

werde Sie zu etwas machen, was Sie fein iniisfeii; das iniissen Sie sein, ich will es.
Jch werde Ihnen anfangen, was Sie sein iniisseii, und das werden Sie sein. Ich werde
bis drei zählen, und mit der Hand Ihre Aiigeii berühren, dann öffnen Sie die Augen
und find ivach«. Professor KraffvEbiiig zählt eins, zwei, drei, berührt ihre Augen und
sie erwacht. Sie besiiidet sich wieder iiii normalen Zustande. »Sie haben doch geschlafen,
Fräulein?« — »O neiii«. — ,,Könneii Sie sich erinnern, daß ich iiiit Jhiicn gesprochen
habeP« — ,,2’tein«. -— »Das; ich Jhnen einen Auftrag gegeben habe?« — »zieiii«.

Sphinx XVI, 90. 8 
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»Wie alt sind Sie, Fräulein P« —- ,,5z Jahre«.
Nein, dii bist 7 Jahre alt«, versetzt Professor Krasft-Ebing.
Die Dame (lächelnd): »O iiein«. ,,Ja, 7 Jahre bist du alt, 7 Jahre«, wiederholt

Professor Rrasft-Cbing.
Und nuii eine seltsame Veränderung. Der von Professor KraffhEbing während

der Hypnose erteilte Auftrag wirkte posihspuotisch suggestirn Der Gesichtsausdruck
nimmt das Lächeln eines Kindes an, nach Kindesart rutsiht sie unruhig auf dem Stuhle
herum, springt bald auf, um mit dem ihr gegebenen Spielzeiig zu spielen, legt sich mit
dem Oberkörpey iminer munter plaiidernd, auf den Tisch. Sie glaubt sich in Preßburg,
wo sie ihre Jugend verlebte. »?.Iicht wahr, schön ists da?« fragt Professor Krafftk
Ebing »Nein, bei uns ists schöner. Da ist Alles von Holz, nicht von Sanimt««. —-

,,Gehst du schon in die Schule» —- »Ja, iioch nicht lang«. — »Kannst dii lesen nnd
schreiben?« — ,,Das ist langweilig«. Sie spielt mit dem gereichten Balle, sie herzt die
Puppe, ißt init großem Vergnügen ziäschereiem sie betet das »Vaterunser« und meint,
sie muß deshalb schon schlafen gehen, sie spielt kochen, »bei der Helene thii’ ich auch
iiiiiiier kochen«, sagt sie dabei, »aber mit den Buben spiel’ iih ain liebsten«, setzt sie
hinzu, und schließlich schreibt sie ihren Namen, wobei sie unbeholfen die Feder hält:
mit den unsicheren, großen Zügen eines Kindes.

»Clemi, du bist ja is Jahre alt«, sagt plötzlich Professor Krafft-Ebing. Sie lacht,
»Gewiß, dii bist is Jahre alt«, wiederholt er. Und wieder ändert sich die Haltung der
Dame. Sie erhebt sich vom Boden, auf dem sie gesessen war. Professor Krafftdsbing
iiberreicht ihr ein Blunienfträußcheiy indem er ihr zu ihrem is. Geburtstage gratuliert
»Wohin gehst du heute?« fragt er sodann. »Ich geh« zur Löw-Tant!« — »Warst du schon
iii Wien P« ,,Ja, im Jahre iiirz bei der Ausstellung«. — »Wie laiig ist dass« »Hu-ei
Jahre«. (Da die Dame i. J. ist-i) geb. ist und sich fiir is» Jahre hält, stimmt die Angabe)

Die Antworten der Dame entsprechen nuii deneii eines fiinfzehnjährigeii Mädchens.
Die niiii abgelegte Schriftprobe zeigt den Zug eines jungen Mädchens, sie ähnelt der
Schrift der Dame aus ihrem is. Jahr, aus welcher Zeit Professor KraffvEbing ein
Schreiben von ihr ziiiii Vergleiche zirkiiliereii läßt.

»Jetzt muß ich Fräulein Clementiue zu Jhiieii sagen's ändert Professor Krasfts
Ebing plötzlich den Gesprächstoiu — »Warnni?« — »Hu einein iqjährigen Fräulein
kann man nicht iiiehr dii fagen«, antivortet der Gelehrte, gratiiliert ihr zum neun-
zehnten Geburtstage nnd läßt sich »zum Andenken« von ihr etwas schreiben.

»Werden sie sich denn das aufheben? ist ihre Frage. Jhre ganze Haltung ist die
einer jungen Dame. — »lVerdeii Sie bald heiraten?« — Jch weiß noch iiicht«. -—

,,AberSie ivisseii Einen, der Sie gern hätte P« — Versehäint lächendc ,,Ja«. — »Schauen
Sie mir fes: in die Augen«, befiehlt plötzlich in strengem Tone Professor Krafft-Ebiiig,
iiiid unter feineiii Blicke erstarrt die Dame. Professor KrassvEbiiig hebt, ihr iiiiiiier
starr ins Auge sehend, den Arm, sie thut dasselbe, er ballt die Fäuste, eilt nach vorne
und rückwärts, sie ahint jede Bewegung, jede seiner Gesichtsmiiskelverzerrungen nach.
»Wie alt sind Sie?« fragt er noch. — »i9 Jahre«, ist die Antwort. Er streicht ihr
init der flachen Hand wieder iiber die Augen, ein tiefer Seufzer, sie schläft.

»Wie alt sind Sie P« fragt nun Professor Krafft-Ebiiig. — »3.3 Jahre«, ist dies—
mal die Antwort; die neue Hypiiose hat die posthypiiotische Suggestion vernichtet
Daiiii streicht Krasft-Ebiiig der Dame wieder init der flachen Hand iiber die Augen,
und sie erwacht. Sie befindet sich wieder iin iioriiialen zustande. Sie erinnert sich nun
aii keines der iiiit ihr vorgenommenen Experimente.

Nachdein Prof. KrafftsEbiiigder Daiiie gedankt, entfernt sie sich mit ihrem Begleiter«.
An diese Experimente knüpfte sich, ivie in dein Berichte bemerkt wird,

eiiie rege Diskiissioin UNihreiid derselben wurde zwar zugegeben, das; die
beobachteten Erscheiiiuiigeii das ivisseiisdsaftliclse Interesse iii hoheni Grade
wachrufeii iniißteiy jedoch auch darauf hingewiesen, daß ein stringeiiter
Beweis, daß all das Gesehene keine Koinödie gewesen sei, nicht erbracht
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sei. Sehr richtig entgegnete auf letzteren Einwand KrafftiEbingx »Ich
bin überzeugt, die Wolter müßte lange studieren, wollte sie diese vollendete
Darstellung bieten, wenn sie fie überhaupt erreichen könnte«.

Das glauben auch wir. Baron Dr. Carl du Prel, der über die
Experimente einen sehr aufklärenden Artikel in der Beilage zur ,,Miincheiier
Allgemeineii Zeitung« (Nr. 143 vom 2.3. Juni s893) schrieb, sagt in dem«
selben, er glaube gleichfalls nicht, daß die W. eine Komödiantiii gewesen
sei, meint aber, daß der Beweis des Gegenteils eigentlich doch nicht er·

bracht worden sei. Zu diesen! Behufe hätte sich Professor v. KrafftsEbiiig
an einen der Zuschauer mit dem Ersuchen wenden können, eine beliebige
Suggestion schriftlich aufzuzeichneiy und wenn dann diese ohne Worte auf
Clementiiie übertragen worden wäre, dann wäre nur mehr die eine An-
nahme übrig geblieben, daß Clementiiie in einem sitggestioiisfähigen Zu-
stande sei. — Du Prel sindet ferner, daß es sich hier nicht um eine Alter-
native zwischen Komödie und Znrückversetziiiig in frühere individuelle
Lebensperiodeii handle, sondern daß auch noch eine dritte Erklärungstnögs
lichkeit durch die Annahme gegeben sei, daß die W. nur in ein sieben«
jährige-s Kind oder eine lgjährige Jungfrau überhaupt verwandelt wurde,
also kein Gedächtnisexperittieiih sondern nur eine hypnotische Verwandlung
der Persönlichkeit vorliege. Er meint sodann, daß ein orientierter Zu·
schauer den Beweis, daß diese dritte Möglichkeit in der That gegeben sei,
gleich an Ort und Stelle hätte führen können. Er hätte den Professor
ersucht, Clementiiie in eine 70jährige Frau zu verwandeln, und diese Rolle
wiirde alsdann ebenso musterhaft durchgeführt worden sein wie die des
siebenjährigeii Kindes. Die Zuschauer würden dannsicherlich kein Fern-
sehen der Versuchsperson in ihre Zukunft angenommen haben; sie hätten
also auch zugeben niüsseiy daß bei der Ditrchfiihrriiig der Kinderrolle auch
keine Rückschau in die Vergangenheit, kein Gedächtnisexperinieitt vorgelegen
habe, sondern nur eben eine Persönlichkeitsverwandlriiig

Gewiß, die Zuschauer hätten kein Fernsehen der Versuchspersoii an-

genommen. Aber ausgeschlossen wäre es doch nicht gewesen, wenigstens
nicht bei höherem somnambrilen Zustande der W., da ja doch die Ineisten
entwickelten Somnainbulen ihr Leben überschaueit können, und der Mitk-
schliiß der Zuschauer« auf das frühere Experiment hätte dann eigentlich
doch keine Beweiskraft gehabt.

Es scheint mir, daß du Prel gewisse Einzelheiten des vorgelegten
Berichtes nicht genügend berücksichtigt, und deshalb entschieden behauptet,
Professor KraffhEbing habe nur bewiesen, daß man eine Person durch
suggestion in eine andere verwandeln könne, seinen Zuschauer-n also siichts
neues, sondern nur das Phänomen gezeigt, welches schon LSSQ Professor
Richet gibjectiisirtion des types« genannt und in seiner Schrift »l«’i10n1n1e
et l«inteiligence« beschrieben habe, ganz abgesehen von früheren Berichten
des Magnetiserirs du Potet (in seinen: Werke dlagie (l(«-r0il(se, Paris (852
S. l59), der einmal in einer öffentlichen Vorstelluiig vor niehr als 300
Menschen einen lebhaften jungen Mann in einen gebrechliclseii Greis ver«

ss
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wandelte. Man lese z. B. nochmals die Antworten, welche Frl. W. auf
die Fragen des Professors, nachdem dieser ihr die suggestion beigebraeht
hatte, sie sei lö Jahre alt, gab, und man wird gewiß finden, daß sie teil«
weise ohne Erinnerung an frühere Vorkommnisse im individuellen Leben
nicht wohl zu erklären sind. Ferner wird doch behauptet, daß die abge-
legte Schriftprobe der Schrift der Dame aus ihrem is. Lebensjahre ähnelte,
was doch auch auf eine Zurückversetziiiig hinweisen dürfte. —-

lVenn nun auch der gelehrte Forscher sticht glaubt, daß in diesem
Falle dieselbe bewiesen wurde, so behauptet er doch andererseits die Ulögs
lichkeit derselben Und der Erhöhung des Gedächtnisses für frühere Vor-
stellungen in der Hx»«pIiose. Jedoch müssen! nach seiner Zliisicht die diesbezüg-
lichen Experimente anders angestellt werden, als es in Wien der Fall war.

»Man muß«, so erklärt er, »die Versnchsperson nicht bloß in ein früheres Jahr
zurückversetzeii,« sondern mit ganz bestimmtem Datum, Tag und Stande, in eine be-
stimmte Situation, so daß der Vergleich ihrer Handlung-weise mit der früheren möglich
ist. Um ferner den Einwurf auszuschließen, daß vielleicht bloße Gedankeniibertragung
von Seiten des Hypnotiseurs oder gar der Zuschauer stattsinde, muß die t3andlungs-

»weise der Versuchspersoic in der früheren Situation den Jlnwesendeii unbekannt, da·
gegen Unbeteiligten bekannt sein, welche die Uebereinstinimnng bestätigen könne-W.

Verschiedene Berichte über die fraglichen Phänomene finden sich in
du Preis »Philosophie der Mystikk Auch verweist dieser den Forscher auf
das Material, welches in der ,,lierue cle- l·l1ypuotisme« zu finden ist.
Wir hoffen, daß er dasselbe uns noch einmal zusammenstelleii wird.
« Das Gedächtnis zeigt in diesen Fällen eine Steigerung, die darauf
hinweist, daß alle Vorstellungen unter günstigen Umständen reproduziert
werden können. Man wird sich wohl hier an die Tlussagen von Leuten
erinnern, die dem Ertrinken nahe waren und die behaupteten, daß sie zwar
das Bewußtsein ihrer Lage verloren, daß sich aber ihr ganzer Lebenslauf
mit seinen Einzelheiten in größter Schnelligkeit ihnen wieder vorstellte.
Unter den Beispieleiy welche du Prel anführt, wollen wir speziell das von
dem Mädchen auswähleiy welches die Oper »die JlfrikaiieriM einmal
hörte und dann im somnantbulen Zustande den ganzen zweiten Akt, von
dem sie wachend keine Note· wußte, genau absang, als wäre ihr Gehirn
eine Edisoifsclke Wage, auf welche die Oper phonographiert worden.
Letzterer Vergleich ist aber nicht mißzuverstehen du Prel bemerkt hierzu
in seiner bekannten humoristischeii Art:

»Jndcm inan nun den Vergleich mit dem Phonographen wörtlich nimmt, könnte
man meinen, das führe zu einer sehr materialistischcii Zluffassnsig des geistigen Lebens.
Tiber das Gegenteil ist der Fall. Gerade diese hohe Steigerung des Gedächtitisscs be-
weist, daß wir mit der niatcrialistischeii Desiniition des Iticnscheit nicht ausreichen; denn
wenn jede der unzähligen Vorstellungen, die einen Lebenslauf znsammensctzciy nur
»durch Einpriigiiiig in eine niateriellc Gehirnzelle erhalten bleiben könnte, so würden
wir alle mit Köpfen so groß wie Badewanneti hcrnmlaufen«.

Einige« unserer Leser ist es wohl bereits bekannt, daß die indischen
Uogis behaupten, sie könnten! sich in der Uoga sogar früherer Existenzen
erinnern. Wir glauben,diesen Punkt hier noch mäher besprechen zu sollen. —-
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Gedanliendickxlungen

Von
Franz Euer-«

f

 ine Dichtungsart zu beherrschen, deren künstlerische Wirksamkeit und«( Bedeutung allzuofy ja fast immer unter erdriickender Schwere philo-
sophischer und pädagogischer Gedanken leidet, jedenfalls aber wohl stets von

ihr beeinträchtigt wird, dazu bedarf es eines ganzen Meisters. Versuche
wurden und werden immer gemacht, aber der »Künstler« insolchen ge-
danklichen Schöpfers! ist großenteils zu klein, als daß jene Versuche ge:
lingen könnten. Die Didaktik erdrückt den Dichter; die Didaktik ist die
Feindin der Kunst. Dann ist es auch meist neuer Tlufguß alter, längst
gewürdigt» Gedankenproditkte, der nicht einmal in neuer Form oder mit
neuer Kraft auftritt und nur eine »Verrvässerung« des geistig wertvollen
darstellt. Es fehlt meist die leiseste Eigencharakteristik des Dichters selber;
man steht da eine Physiognoniiq die keinerlei Eindruck Inacht, eine Maske
ohne jeden individuellen Zug. Und individuelle Züge sind Bedingungs-
nioinente, sie stoßen entweder ab oder ziehen uns an und sie sind zuguter-
letzt doch die Verniittler der Gefühls-Übertragung, der Wirkung.

Heute liegen mir vier neue Dichtungen vor, die durch den tiefen ge-
danklicheii Kern viel Aehnlichkeit aufweisen, in der Jlrt und Weise ihres
Auftretens aber, in ihrer künstlerisches( Gestaltung durchaus verschieden sind.
Die Dichtungeii sind folgende:

l. Laskaris, von Tlrthur Pfungst.«) lTeil:Laskaris’ Jugend.
lI Teil: Der 2llchYniist.

Z. Weltenträuiiicy von E. O. Hörsting.2)
Z. Ganga-ll3elleii, von Luise Hit3.«)
X. Ein Erdengasig, von Hans Mackoivskxcy
Das erste dieser vier Werke ist von allen ain größten angelegt. Es

bietet sich in Gestalt eines uinfaiigreiclseiy erzählendeii Epos und ist in

·) Eine Vichtung. (Leipzig, IVilhelsn Friedrich) 155 und us(- Seiten.
««) Leipzig 189Z, Eh. Griebens Verlag is. Fernau). 49 Seiten.
«) Erzählende Vichtungeii nach bnddhistischeii Legendeii und anderen indischen

Sagen. Mit einem Vorwort von Zldolf Friedrich Grafen von Schack Oliiisicheii lass,
Herinanu Lukaschik — G. Franzsche Hofbuchhdlgx H; Seiten.

«) Eine Dichtung nach Ulotiveis aus der Passio Christi. Berlin W. lass,
F. Fontanes F: Co.). S( Seiten.



1»20 Sphinx xVlL Ho. — August ragst.

zwei von einander getrennten, aber innerlich zusammenhängenden Bänden
erschienen. Der Verfasser Arthur Pfungst, der durch die Uebertragung
von Edwiii Jlrnolds The ligltt at· Asia schon in den weitesten Kreisen be«
kannt wurde und wohl ein guter Kenner indischen Geisteslebens genannt
werden darf, hat fiir seine Dichtung die Kanzonenforni gewählt; und das
wirkt bei einen! so unifaiigreichen Werke auf die Dauer ermüdend, zumal
da er die Form oft durch Einschiebuiigesi oder Zluslafsungen in Wort und
Buchstaben entedelt. Reflexionem die sich oft über ganze Seiten ausdehnen,
beeinträchtigen die Wirkung nicht minder. Das Werk bietet, wie auch die
folgenden beiden von Hörsting und cuise Hitz, ein Abbild der buddhistischeit
Weltanschauung und enthält in der That einen Gedankenreichtunh für
den man sich eine genialere Behandlung in der künstlerisches! Gestaltung
wünschen dürfte. Das Gleiche gilt aber auch von den »Weltenträunien«
und »Gangawelleii«. Hörsting hat sein Buch, eine dichterische Phantasie,
deren Grundgedanken die der Theosophie find, in fünffüßigeii Jamben
geschrieben, während cuise Hitz in ihrer Uebertragung buddhistischer Le-
genden und anderer indischer Sagen den fünsfüßigett Trochäus vorge-
zogen hat, der dem deutschen Ohre zuerst wohl fremdartig klingen mag.
Luise Hitz giebt in ihrem Buche außer den buddhistischen Legenden Er-
zählungen aus dem Sagenkreise des Mahabharata, aus dem des Ramas
Yana und aus den Upaiiischaden und bietet oft sehr interessante und lehr-
reiche Einzelbilder.

Die Dichtung ,,Weltenträume« von Hörsting gipfelt in der Erkennt·
nis, daß die sich von selbst vergessende Liebe im Dienste des Weltwillens
das Mitte! zur Erlösung aus dem Daseinsstreben ist. Diese Gedanken
find in Form von Phantasiebilderii veranschaulichh und ich will mir hier
des religiössgeistigeii Wertes wegen einige Proben sticht versagen:

»Ein Spinnlein giebt’s, das löst den dünnen Faden
von seinem Netz und, leichten Litfthauch nutzend,
treibt es am Faden hin zum fernen Ufer.
Giebks Geisteshanch, der am Gedankenfadest
hiniiber trägt zum unbekannte« Strand?
kanst du dich lösen — sei’s fiir Tlitgenblicke —

von diesem Netz des Scheins, in den: du lebst? s —

1Venn Wahn die IVelt ist, lern dich ihr verschließen,
entleer’ den Becher seines trüben Inhalts —

nnd reine Luft strömt nun in das Gefäß.
Vermagst du dich ooni Schritte abznscheideiy
Dann sindet Raum in dir die Wirklichkeit (51).

Und aus der Tiefe Grund im eignen Jnncrn

ertönte» einer Stimme leise Worte (3:):
,,Vergiß den Teil, der als dein Selbst erscheint.

Erringe dir dein ganzes, volles Sein.
Giebt deiner Liebe Jnbrust dir die Kraft,
ganz anfzugehn in dem was du ersehnst,
Dann bist du, was du liebst — liebst dann erst wirklich.
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Verlerne Selbstersehntes heiß zu wiinschen
Ein Wille trägt —- dir unbewußt — die Welt;
betrachte dich als dieses Willens Werkzeug.
Was er dir auferlegt, sei dir erwünscht
als heilsam deinem Wesen, deiner Welt.
Und ihn, der’s auferlegt, ersinne ihn
als deines eignen Wesens tiefstes Sein —

er ist dein Selbst, von Traumes Wahn befreit«.

,,Miß nicht mit Menschenmaß«, erklang die Stimme.
»Im Zeitenstrome siehst du nur den Tropfen,
der augenblicklich durch dein Schfeld zieht —

siehst winzigen Uussehnitt einer Weltenbahsr.
Unzählig sind die Leben, die du lebst;
sie alle bilden eine einzige Kette,
und fest verbunden fiigt sich Glied an Glied,
geschlossen jedes -— dennoch weiter wirkend.
Jn Gliick und Leid sieh Wirkung nur und Wurzel
vergangenen and künftigen Geschehens.
Erkeun in beider Wechsel nur den Weg,
dich aus dem Wahn der Wahrheit zu erheben.
Dir scheine Erdenglück nur kurze Rast,
die Frucht vergangener Müh und schweren Kampfes;
im auferlegten Leide sieh den Segen
zukünftiger —- etkämpfter Kraft und Liebe.
Unsaglich hohem Ziele strebst du zu.
Nicht wähne, mühelos es zu erreichen,
befreie dich von Wahne durch die Liebe (4l—42I).
Zum reinen Geiste führt dich die Erkenntnis,
die wahre Liebe leitet dich zu Gott.
So tveiset beider Weg dasselbe Ziel.
Der Geist ist Gott, und Gott s— der ist die Liebe.
Die Liebe strebt zu einen, was sich liebt,
und was sich einen kann, ist Geist, ist Gott. —

Der Stoff, der Wahn bedeutet Sondersein (54»-—5.3).
Wie man sieht, ist das ganz abstrakt, ohne die Plastik der Tech-

nik, die im Gefühle mitreißh die nicht nur dem Jntellekt Nahrung giebt,
sondern sich sofort in der Empfiudiiiigswelt des Lesers mit gleicher Stärke
realisiert Denn das gehört nun doch einmal zur Definition der Kunst.
Kunst ist Fühlern, ist Rausch; sie ist das Ueberwinden des Jrdischen im
Menschen durch ihre Mittel, die Sinne. Was darüber hinaus liegt, hört
auf, Kunst zu sein. Das wird Religion, Geist, Philosophie; hier beginnt
das 21bstrakte. Und das Mz«stische, die »Mystik in der Kunst« ist der
Uebergang

Da giebt sich Mackowskfs ,,Erdeiigapig«, eine Dichtung nach Mo-
tiven aus der Passiou Christi von Diirer, ganz anders. Das ist Kunst-
werk, fesselnd, oft packend in der Behandlung, wenn zu Anfang auch
etwas unklar und verschwommen. Doch das wird bald vermiedeiy
die Gedanken finden sich zueinander« und werden dann meist scharf aus-
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geprägt. Die Christusidee auf modernes Geistesleben übertragen, oder
besser gesagt, die Christusideq künstlerisch empfunden aus dem modernen
Geistesleben heraus, das ist die Charakteristik des Buches. Nicht nach-
gemacht nach berühmten Musterm sondern selbständig erfaßt in oft prächtig
gemodelter Sprache, die in ihrer wechselnden Form durchaus nicht ermüdet,
bis auf den Schluß, dessen Engelsmgsaiig mit Chören mir unsympathisch
ist. Sonst aber der Beweis dafür, daß man neben einem Denker auch
ein Dichter, ein Künstler sein kann.

Und nun will ich zum Schlusse meiner Worte auch aus diesem »Erden-
gange« zwei Stellen hersetzen, die für sich selber sprechen mögen:

»Was ihr mit reiner Seele ernst erstrebt,
führt durch sich selbst euch zum Unendlichen.
Das Leben, das der Geist hinieden lebt,
geht ftill den Gang des Unabwendlicheir.
Wer froh sein Glück erkennt in seiner Pflicht,
der gründet klug sein Haus auf einen Fels:
Die Stürme wehrt, es wankt nnd zittert sticht,
kein Regen spiilt es weg, kein Blitz zerschellt’s. —

Und ferner aus der »Höllenfahrt« die Worte der Lichtgestalt, die
da lauten:

.
»Du kennst dich nun, du elend-armer Nie-nich,

du schaust die Hölle, die du in dir birgst,
nnd ueigst das Haupt vor Scham, du sinkst ins Knie,
meinst wie ein Kind nnd schmachtest nach Erlösung.
Ich, der ich dich aus in die Wüste trieb,
der dir die Einsamkeit zum Weggeselleii
gab, daß der dich dein Herz erkennest lehrte,
ich kiinde dir die Werte der Erlösung. -—

Der dich geschaffen, barg in deiner Seele
vom ewigen Lichte einen stillen Funken
gleich einem Rbendstem am nåchtigest HinnncL
Ei« lieh dir Kräfte inannigfach verschieden,
Gutes und Böses, nnd dazwischen pflanzte
er Feindschaft, Zwist nnd Krieg und Kantpfesiiot
Nun sei ein Held und halte durch den Kampf,
den Zwiespalt mit dir selbst, nnd in Gefahr,
wenn matt der Mut und miid die Hand, bliek aufwärts
zum 2lbendsterii, zum stillen Funken: ewig
glüht er in dir, weil er von ewigem Lichte.
O wähne nicht, daß mit dem Tod der Streit
ein Ende; eine IVaudluIig nur erfährt
im Tod dein Leib; in anderer Erscheinung
kämpfst weiter du, bis endlich du gesiegt.
Denn siegen wirst du. Ob du friih, ob spät
den Lorber erntest, steht bei dir. Der Eingang
zu einem neuen Sein, das jenseits liegt
von Gut und Böse und von Kampfesnot,
ist die Erlösung. —- Das verstehe wohn« —

P(
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ie Kirchenväter erzählen mit Behagen von einem unsittlicheii Ver«
hciltnisse, welches der Magier zu einer gewissen Helena hatte.

Jrenäus sagt: »Er hatte eine gewisse Helena, eine Hure aus der phöiiizischen
Stadt Cyrus, freigetauft und führte dieselbe mit sich umher, indem er

sagte, sie sei der erste Begriff seines Geistes, die Mutter aller, durch die
er im Anfange in seinem Geiste die Schöpfung der Engel und Erzengel
begrisf«. Tertnllian weiß dieser Behauptung noch hinzuzufügen, daß
Helena von Simon mit demselben Gelde, daß er siir die Gnadengabe des
heiligen Geistes vergeblich dargeboten hatte, losgekauft worden sei. Daß
diese Erzählungen der Wahrheit nicht entsprechen, ist leicht erkenntlich.
wahrscheinlicher als dieselben erscheint der Bericht der Clementisien über
diese Frauengestalt Jn den Homilien wird sie uns als eine Jüngerin
Johannis des Täufers vorgestellt, welche Simon bei seinem Meister kennen
lernte. Auch die Rekognitioneii kennen sie als die Jüngerin Luna. Daß
sie hier diesen Namen erhält, beweist, daß Helena nur eine Umbildnng
des griechischen Zskfzvy ist. Siinoii verliebt sich bald in die Jungfrau,
will aber, ehe er sie heiratet, zu Ehren gelangen, und sucht deshalb, den
Primat der Sekte zu erlangen. 2lls ihm dieses gegliickt ist, geht er in der
That eine Ehe mit ihr ein. — Nach dieser Darstellnng war also Helena
nicht mit den ihr von den Kirchenväterii angedichteten moralischen Män-
geln belastet, und auch Simon erscheint in sittlicher Hinsicht uns wieder
reiner. Gewiß können wir uns einen mit einer ihm, wenn auch nur im
geringen Grade, geistesverivandten weiblichen Gestalt vermählten Simon
eher vorstellen, als einen, der seine geistige Würde so sehr vergißt, daß er
mit einer Hure umher-zieht.

Helena soll Simon auf allen seinen Reisen begleitet haben, und nach
der Sage soll er, um ihr Ansehen zu erhöhen, sie als den ersten aus
Gott, oder da er sich selbst mit der großen Gotteskraft identifizierte, aus
ihm selbst emanierten weiblichen Tleon ausgegeben haben. Er hat wohl
darauf hingewiesen, daß es sich hier nur um Bilder handle. Wir werden
diesen Punkt noch eingehender gelegentlich unserer Erörterung der Lehre
Simons zu besprechen haben.

-.—-FF-,.
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Daß Helena wirklich existierte, läßt sich wohl nicht bestreiten. Wenn
wir auch die Berichte iiber sie vielfach eutstellt finden, so müssen wir doch
zugeben, daß ihre llebereinstitttmuttg wenigstens darauf hinweist, daß die
geschilderte Frauengestalt einmal das öffentliche Interesse wachrief Daß
noch im zweiten und dritten Jahrhundert Statuen der Helena von den
Simonianerty wie uns Jrenäus berichtet, göttlich verehrt wurden, ist
eigentlich kein Beweis fiir die historische Existenz derselben. Wir können
nicht einsehen, was Sitnson veranlaßte, diese Mitteilung als einen solchen
zu verwerten. Erwähnt sei ttoch, daß die Simonianer nach dem Zeug«
nisse des Origenes (cont-ra celsum V, Kap. 6.2) auch Helenianer genannt
wurden.

Von den Reisen Simons wissen utts die Kirchenväter nur wenig zu
berichten. Es erwähnen nur einige derselben, auch Eusebius (hist. Seel·
H, l4), daß er nach Rom kam. Der Verfasser der clementittischen Er«
zähluttg hingegen zeigt sich, wie itt den meisten, so auch in diesem»
Punkte vorzüglich inforntiert. Wie er behauptet, verließ Simon, als er

bemerkte, daß die aposiolische Lehre in Samaria gewaltige Fortschritte
machte, seinen gewohnten Aufenthalt und ging nach Cäsar-ca sit-Simois,
wo er gegen die Apostel zu kämpfen suchte.«) Er soll Erfolg gehabt und
eine dreitägige öffentliche Polemik mit Petrus geführt haben (!). Welche
Resultate die letztere hatte, erfahren wir leider sticht genauer. Von Cäsarea
aus zog der Magiey den clementinischen Berichten zufolge, nach Dorn,
Ptolemais und Cyrus, von dieser Stadt aus über Sidon, Vers-MS, Byblus
nach Tripolis.2) Der Apostel Petrus verfolgte ihn auf allett diesen Reisen,
um ihn zu bekätttpfett.3) Simon floh nun, um ihm zu entgehen, nach
Syrieu und dann über Orthofta, die Jttsel Atttaradus, das Städtchen
Aradus, Atttiochieth Balattiich Paltus und Gabala ttach Laodicea, wo

er den Petrus, der ihn durch den Hauptmotiv! Coruelius aus Atttiochiett
hatte vertreiben lassen, zu einem netten öffentlichen Streite herausforderte.«)
Jedoch fiirchtete er bald, von detn Statthalter zur Verantwortung gezogen
zu werden und suchte deshalb durch ein tnagisches Kunststückclsett zu ent-
rinnen. Naeh dent Berichte der Rekogttitiottett vertauschte er seist Gesicht
tnit dem eines gewissen Faustittiatt—’") und floh als solcher zur Nachtzeit
nach Judäa. Petrus erfaßte jedoch sehr schlau seittett Vorteil. Er befahl
dent Faustittiaty itt der neuen Gestalt, die er hatte, nach Antiochiett zu
gehen uttd dort als Simon ein Bekettutnis seines Betruges und der Ver-
läuntduttgety die er gegen Petrus vorgebracht, abzulegen (sic!). Das

I) Rccogttitioncs l, 72. constittth Arm. W, 8 as.

E) Cletus-at» Email. lll, öd. V. Rocogtx lll, 63. IV, l. — Hatt-il. IV. S, Vll,
O. 12. —-

9) Cletus-at. klomil lll, I. L. Z. Bpit0m. 44. Rocogm lll, 69. IV, l. —-

«) Recogtr IV, Z. clemenh Homil VllI, Z. — llotttil XII, l· — X1ll, l. —

floccosa. X, 55. Epitottn can. IN. — lieu-il. xVl, l.
I) Jn der clementitts epitottto de gestjs Petri can. 136 wird dieser Faustinian

in einen Faustus verwandelt. Recogtr X, 53 sq.
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mag dem armen Faustinian recht schwer gefallen sein. Simon erhielt
übrigens davon Kunde und eiferte deshalb noch niehr gegen Petrus als
früher. Jedoch war das vergeblich und er wurde bald aus Judäa ver«
trieben.I)

Weder Justinus noch Jrenäus, dessen Angaben über Simon (i1.di·.
buereses I, 23; l—4) gewiß auf Justinus und wahrscheinlich auf sein
nicht mehr erhaltenes oüvrayua zurückzuführen sind, setzen Simons Auf-
treten in Rom in Verbindung mit dem ihnen bekannten römischeu Aufent-
halte des Petrus (Ill, Z, 2). Ebensowenig Tertullian, der gleichfalls an

Justinus sich anschloß (de unimiy 34). Jn den zwei ersten Jahrhunderten
finden wir also dieses Zusammentreffen noch nicht fesigestellt

Jm dritten Jahrhundert jedoch findet! wir den Bericht des Hippolytuz
der von der Zusammenkunft des Petrus und Paulus, also beider Apostel,
mit dem Magier in Rom, und einer Disputation, welche Petrus mit ihm
unter einer Platane gehalten, zu erzählen weiß. Simon habe damals sein
Ansehen in Rom beeinträchtigt gefunden und deshalb versprochen, wenn

lebendig begraben, am dritten Tage wieder aufzustehen. Seine Schüler
hätten ihn dann auch auf sein Geheiß wirklich begraben; er sei jedoch
im Grabe geblieben, da er nicht Christus gewesen sei (Refut. omniiim
inneres Vl, 20). Diese älteste Erzählung vom Untergange Simons steht
mit den späteren im Widerspruch» wie wir gleich sehen werden. Merk-
würdig ist sie auch deshalb, weil durch sie bereits der Tod Simons in
die Zeit der gemeinsamen Wirksamkeit der beiden Apostel in Rom, also
in die neronische Zeit, verlegt wird. Aus gewissen Worten des Eusebius
(I1ist. Seel. I1, 14 sq.) dagegen hat man geschlossen, daß Petrus bereits
bei seiner ersten Ankunft in Rom, im zweiten Jahre des Claudius, den

- triigerischen Uiinbus, den Simon um sich zu verbreiten versucht hatte,
zerstreut und dadurch zugleich sein Ende herbeigeführt habe. Diese An«
nahme hat man durch die Darstellungen des Instituts, Jrenäus und
Theodoret bekräftigt gefunden. Jedenfalls ist aber auch das Zeugnis des
Hippolytus gegen die Andeutungen dieser Autoren in Betracht zu ziehen.
Jhm schließen sich Cyrill von Jerusalem ("(,’:1t0cIs. W, um. 15), Philastriiis,
Sulpicius Severus, der Pseudoniarcellits nnd andere an.

Die sagenhafte Erzählung, das Simon bei einem Jkaruskunststiicke
verunglückte, siuden wir zuerst in den Constitutiones Am» des Pseudo-
clemeiis (V, 9);2)« und andere Widersacher des Magiers, wie Arnobiiis
(a(1v. Jst-sites, 1i1). ll, cup. l2), Cyrillus von Jerusalem ((’:itec11. VI,
eup. l5), Antbrosius Aiexaötiieroti IV, 8), Theodoret (hae1«. lich. lib. I,
any. I), Philastrius ((1e insect-es. ca1). 29), Sulpicius Severus (Sac1·. hist.
lil). II, um. 43), sowie Marcellus in der angeblich von ihm herrühren-
den Schrift: de contlictu S. Petri et. Simouis Zlugiih haben sie mit Freuden

s) llecognitiones X, 57, M, 60—66.
T) di; soc-l regte use-H; Aste-ge§ npgsxdikiv Si; Tå itäatpov aöräng — sum-fällst»

Itrzwrr. St« åäpag . . . .
—

s) Murtyrologium llieronymo tribututty ed. Florentinis (l«ucao 1668) p. 110.
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verwertet. Sie bedachten dabei nicht, wie unmöglich es erscheinen mußte,
daß nach einem solchen Untergange des Meisters die Simonianer sich noch
Jahrhunderte hindurch verbreiten konnten. Die Hauptpunkte, in denen
die Fabeln von Simons Ende übereinstimmen, sind folgende:

Ein Jüngling aus kaiserlichem Geschlechte war in Rom erkrankt.
Seine Freunde hörten von den Heilungen und Totenerweckuiigen des Petrus
erzählen und beschlossen, ihn um seine Hülfe zu bitten. Jedoch wurde
ihnen auch nahegelegh den Magier Simon kommen zu lassen. Er wurde
herbeigerufen und kam, als der Jüngling bereits scheinbar entschlafeii war.
Es gelang ihm, durch Zauberformeln und Beschwörungen wieder Be«
wegung in seinen Körper zu bringen. Jedoch war dies alle Hülfe, die
er gewähren konnte. Als aber Petrus kam, gelang es diesem, dem Jüng-
ling vollständig das Leben wieder zu geben. Simon entging nun nur

mit Not dem Zorne der aufgeregten Menge. Um sein Ansehen wieder
zu gewinnen, versprach er, einen viel größeren Beweis seiner Wunderkraft
abzulegen und zum Himmel emporzuschweben. Er bestieg bald darauf

« den Gipfel des Kapitoliiiischeii Hügels und schon begann er sich in der
Luft schwebend zu erhalten, als auf das Gebet des Petrus, der herbei-
geeilt war, die künstlich angehefteten Flügel (sio!) ihm versagten und er

auf den Fels herabsieh worauf er bald seinen Wunden erlag.
Man hat die Veranlassnng zu dieser Fabel teils in den Actis Petri

von Leucins Chariiius,s) einem Häretiker des zweiten oder dritten Jahr-
hunderts, teils in einzelnen Stellen bei Dio Chrysostomus (0rat«io XXL
de pu1cIu-ituciiue, pag. 271, ed. l’iiri.), Suetonius2) und Juvenal (satyr. IIl,
79, ZU) zu sinden geglaubt, da dieselben von einem Manne berichten, der
unter der Regierung des Nero einen Versuch zu fliegen anstellte Wäh-
rend daher einige Gelehrte annahmesy daß diese Erzählung den Tlutoren
zu einer Dichtung Tlnlaß gab, behaupteten andere, daß Sueton und Juve-
nal eben Simon im Zlnge gehabt hätten. Wenn dieser wirklich die Levi-
tationsgabe besaß, so wäre es ja nicht unmöglich, daß er auch in Rom
dieselbe zu beweisen versuchte, und ihm sein Versuch nicht ganz gelang.
Jedoch läßt die Verbindung der Erzählung mit der Behauptung, daß Petrus
durch seine größere magische Kraft Simon an der Ausführung seines Vor-
habens hinderte, dieselbe nur als eine Erfindung zum Zwecke der größeren
Verherrlichuiig des christlichen Apostels erscheinen. Ueberdies sind noch
die früheren Erörterungen, welche die Erzählung als nnwahr erscheinen
lassen, zu berücksichtigein

Tluf welche Weise und wo der Magier sein Leben endete, können wir
also nicht genau bestimmen.

Schon Justinns MartYrD erzählt uns, daß dem Simon auf einer
») Siehe: Beausobrq Hist. do dlsnichcsq tout. l, lib. U, eajx V, P. 395.
T) New, ask. 12: lcnrns primo statim conatu juxta cubieitlum ejns (Neronis)

deeiciit ipsumque cruorc respersih
S) ApoL l. Upkx P. 69: Rot! åvcpuivrr steck· szusiw cdg Ist; rsrluyrxk s; dcvzpiåe

uivsskhfsprai åv us) Tlslspc nor-Ins) status) rein« düo Texas-Jus,äxwv ärczypaqchr "Pwnxix«i,v
staut-Izu· Blut-m. dåqs du«-Turm.
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zwischen zwei Brücken gelegenen Tiberiiisel eine Statue errichtet worden
sei init der Inschrift: simoni sancto Deo. Die späteren Kirchenväter und
2lutoreii,«) die den Magier erwähnten, habeii gleichfalls hierüber berichtet.
Es wurde behauptet, die Statue sei ihm vom Kaiser Claudins errichtet
werden. Es ist aber recht unwahrscheiiilicih daß ein der Götterverehruiig
abgeiieigter Kaiser dem ausländischeii Magier als heiligeni Gotte Ver«
ehrung zu verschaffen suchte. Ileberdies ist durch einen Fund, der iiii Jahre
1574 geniacht wurde, aufgehellt worden, daß die Mitteilung Justiiis auf
ein Mißverständnis zurückzuführen ist. Maii entdeckte nämlich genau an
dem von ihm beschriebenen Orte in diesem Jahre ein inarmoriies Fuß«
gestell mit der Aufschrifh semoui sanco Deo Fidio saorum Seit. Pompejus
— — Doniim dedit.2) Es war dies offenbar ein Bruchstück der Bildsänliy
die Justin sah, und es ist inöglich, daß er den ihn! unbekannten Namen
des Seino Sancus, des sabinischeii Herkules, mit dein des Magiers ver-

wechselte Cäsar Baronius und andere haben allerdiiigs geltend gemacht,
daß Justinus hinreichend mit der Philosophie und Theologie der Heiden
vertraut war und ihm wohl kaum ein so grober Irrtum zugeschrieben
werden könne. Jch glaube jedoch, daß heutzutage Niemand mehr das
Wissen dieser Kirchenväter allzusehr bewundern wird und daß man auch
Justin nicht in allem für unfehlbar zu erklären geneigt sein wird. Das
Zeugnis späterer Autoren zur Bestätigung des seinigen anzuführen, er-
scheint bedenklich. Denii es ist ja bekannt, daß die meisten der für unsere
Frage in Betracht kommenden ohne Kritik das Vorgefundene wiederzu-
geben pflegen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Simon mehrere Schriften hinterlasseii
hat, die von hohem Werte waren, aber im Laufe der Zeit verloren wur-
den. Hippolytus (?) giebt in den Ptiilosophumenii Tlusziige aus einein
Werke Simonsx »Die große Offenbarung, sit-YOU; sites-know« genannt,
auf welche wir später znrückkoiiiineii werden. Jn den! Buche: De ciirinis
noniinibus (Kap. H, §2) erwähnt der Verfasser, angeblich Dionysiiis Jlreoi
pagita, die Jus-for Durchs-Franck« Sinioiis. Wie uns Grabe3) mitteilt, be·
fand sich ein Fraginent dieser Schrift in einem Werke eines syrischeii Bischofs,
eines Moses Barcephas, in dessen ,,coniinentariis de Paradies-o« P. lll·
Eip- 1. P· 200 ff. ed. Antvveispiensis 1569 [t57 P] in 80). Mead giebt
dasselbe in seiner Studie wieder und wir werden seinem Beispiele später
folgen. Uebrigens erwähnen ivir gleich hier, daß Mosheiin Grabe eines
Jrrtnins beschuldigt und der Zliisicht ist, daß Barcepha die fragliche Stelle
aus einer andern Quellq vielleiclkt ans den Rekogiiitioiieii (ll, Eis) entlehnt
hat. Mead hingegen ineint, das Fragnient könnte iiii allgeiiieiiien seinein

«) lreiiueiis mir. hat-r. Tilr l. can. 20: »sul) cluinlio cui-sure, n qno etinm status:
bonorutiis esse ilieitur propter miigicamk Tertullian.. Apologetjciikg can. U: — Re-
eognih H, Si. blast-bitte, llist. Blei-les. il, l4. — etc.

T) Grnteriis, lnscriptioiies nntiifiiao totins orbis Rom» ed. Greci-il. Tom. l. p-
XCVL U· b.

s) spieileglciui s. S. Pakt-um nt et Haeretieoriim saeeuloruin post Christum natum
l, ll et lll. Oxoniae 1714. Vol. l. pp. 305—3l2.
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Inhalte nach wohl als echt angesehen( werden, jedoch sei bis zum zehnten
Jahrhundert ein zu großer Zeitraum verflosseiy als daß man noch wört-
liche Genauigkeit annehmen könnte, wenn nicht etwa eine syrische Ueber-
setzung vorhanden gewesen sei, welche den Händen der Zerstörer entging.
— Seine Ansicht erscheint uns als die richtigere

Auch die Rekognitioiieii lassen Petrus von Simons Schriften reden.«)
Der Verfasser der Constsitutiones A1)0st0I. fabelt, daß dieselben unter den
Namen Christi und der Apostel unter der leichtgläubigen Menge verbreitet
worden seien (l«il). VI. can. 16).

Ferner führt Hieronymus einige angeblich aus Simons Schriften ent-
nommene Aussprüche wörtlich an.2) Sodann sei noch« erwähnt, daß in
einer arabischeii Vorrede zu den Cannnes des Konzils von Nicäa von den
Simonianern berichtet wird, sie hätten ein in vier Abschnitte geteiltes
Evangelium, genannt: »l«il)er quiituor anguloruni et carciinum munili«,
verbreitet.3)

Wenn Simon wirklich von Petrus so beschämt und widerlegt worden
wäre, wie die Väter und die Clementiiieii zu melden wissen, so wäre es
nnerklärlickh daß seine Lehre, wie nicht zu leugnen ist, sich rasch verbreitete
und viele Anhänger fand. Uebrigens widersprechen sich die Berichte in
einer Weise, welche erkennen läßt, welchen Wert sie besitzen. Bekanntlich
soll Simon ans Samaria geflohen sein, weil das Evangelium seiner Gegner,
der Apostel, dort zu große Fortschritte niachte.«) Justin hingegen, der
älteste und in gewisser Hinsicht auch verlässigste Aiitor über Simon, erzählt
uns ein Jahrhundert nach diesem angeblichen Ereignis, daß fast alle
Sainaritaner Siinonianer seien (Ap0l. l, 26).

Der Eifer des Hasses ließ solche Widersprüche nicht bemerken. Diese
«

Thatsache, daß alle Berichte über Simon von seinen ärgsten Feinden her-
rühren, die vor keiner Lüge zurückscheuteiy um den Ketzer und Ungläubigeii
zu erniedrigen, niüsseii wir immer im Auge behalten. Aber eben das her·
vortretende Bemühen der Väter, Simon in jeder erdenklicheii lVeise zu ver«

dächtigeiy zeigt uns deutlich, daß sie Grund hatten, denselben zu fürchten
und daß seine Gestalt zu jener Zeit mehr Beachtung fand, als sie zuge-
stehen wollen.

Daß anfangs die Seite der Siinoiiiaiier sehr zahlreich war, dürfte
wohl feststeheir. Jedoch scheinen bald Spaltungen in derselben eingetreten
zu sein. Theodoret führt uns mehrere der gebildeten Parteien vor, die

I) Lilx 1l. rein. Its: Tun: Petrus (iul sim0nem): thing, inqnit., quem ilieis esse

ineoinpreliensibilemet ineognitum omnibns Donat, ex scriptiiris .ltselaeoruin, qnae in
snctoritate hubentinx pkobure note-i, an ex aliis aliqiiiliuey qnas omnes ignornmsis, un

ex Gram-is anetoribuiy an ex tuis serjptis propriis?
T) Zu Illatth Si, S: »Gutes-um unus est Simon sumaritnnus, qnein in Actibus

Apostolornni legimiis qni se mngnain tlieelmt esse: Dei vix-Hitaro, lniee isnoqtte inter
eueters in snis voluminilnis seripta (limittens: lslgo sum set-wo Dei, ego snrn spie-sinnig,
ego Purucletiis ego 0mnip0tens, ego onmia l)ei«.

I) Siehe: Plsilippns Lublieus colleetio c0nciliornm. Tom. lI, p- 386.
«) Theodoretus, Euer-et. Ruhm. compencliuur l, l.



 

 

C h o inassin, Simon Magus.
»

Ue)

Cleobaiier, Dositheaney Gortheney Masbotheey Zldrianisteii und Caiiiisteii.«)
Bei Clenieus2) sinden wir die Entychiteii erwähnt.

Auch die Simoniaiier werden von deii Widersachern in deii schwärze-
sten Farben dargestellt. Jreiiäus, Eusebius, Epiphanius, Augustin, Theo-
doret«) wissen von ihrer großen Lasterhaftigkeit zu erzählen. Jm Wider-
spruche mit diesen Behauptungen sieht wieder die Bemerkung des Alexan-
driiiers Clemens, daß die Siinoiiiaiier in moralischer Hinsicht den Grundsatz
festgehalten hätten, so zu leben, daß sie dem Hestos, d. h. dem über alle
irdische Vergänglichkeit und Eitelkeit Erhabeneiu ähnlich werden konnten.
Wir inöchten nach Prüfung der Lehre der Sinionianer die Wahrheit mehr
in letztereni Berichte suchen.

Von den Gebrauchen der Jünger des Magiers wird speziell ihre
Taufe hervorgehobeir Dieselbe soll mit wunderbaren Erscheinungen: ver-
bunden gewesen sein. Jn einem. wie man annimmt, im vierten Jahr«
hundert von einem afrikaiiischeii Mönche Ursinus geschriebenen Buche: ile
rebaptismate wird erzählt, daß sie bei ihren Taufeii durch Zaubereien
Feuer über dem Taufwasser erscheinen ließen,«) ein Bericht, der uns die
Lichtersclieiiiuiigeii bei iiioderiieii spiritistischeii Sitzungeii ins Gedächtnis ruft.

Derselbe kann uns jedoch zugleich Tliifkläruiig in einer wichtigen Frage
verschaffen, nämlich in der, bis zu welcher Zeit Simoniaiier existierten
Origenes behauptet icantrn Celsum V, 62), daß auf dem ganzen Erd-
kreise wohl kaum 30 Simonianer gefunden werden könnten, ja sogar, daß
überhaupt solche nicht niehr zu siiideii seien (ii)i(i. Hi, 11). Deniiiach
hätte also die Sekte schon anfangs des Z. Jahrhunderts aufgehört. Jm
vierten behauptet auch Epiphaiiiiis (adi-. liaeix Til). l. linker. XXIL any. 2),
daß sie nicht mehr bestehe. Nun finden wir aber gleichfalls im Es. Jahr·
huiiderte von Ursniiis ihr Vorhandensein wieder festgestellt. Derselbe be-
stätigt zugleich die Behauptung des Eusebius, der sagt, daß die Simoniaiier
zu seiner Zeit wie eine verderbliche Pest in die rechtgläubige Kirche sich
einzuschleicheii wußten und schivacheii Christen sittlichen Untergang berei-
teteii (llist. Zool. II, l).

Die Siinonianer sollen die Lehren Sinions erst allmählich systematisch
zusammengestellt haben und das, was uns als Simons Lehre überliefert
wird, soll nur eine Ausbildung und Erweiterung seiner nrspriingliclieii
durch seine Jünger sein. So behauptet Neander in seinem Buche: Gene-
tische Entwickelung der vornehmsten gnostischeii Systeme. Da wir nicht
mehr im Besitze der Schriften Sinions sind, werden wir wohl kaiiin eiit-

’) liegt-et. Falk. List. l. Gast. l.
V) Strom, VlL 17. Jn lil). V. any. 9 der ils-er. Kuh. ivcrdcii von Theodoret

Eiitychiteii erwähnt. Coteleriiis (l·)e.el. Greci-«. nioniim ’l’. lll. n. 640 w) meint, das;
diese dieselben Ketzer seien, die Clemens erwähnt und die Lesart falsch sei.

«) Ensebiiiz b. e. II, 13; Zlngnstiiy ils: link-reist. can. l; Loh. Hain-we. ile liueresi
lpiis easy 2l.

«) cypriiini 0pp. ed. steplr Baluzii p. 365.
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scheiden können, was seine ursprüngliche Lehre war. Nur der Bericht der
Philosoplmmena mag in dieser Hinsicht einiges Licht bringen. Immerhin
aber wird die Betrachtung der Hauptzüge des Systems, welches mit dem
Nanien Simons verbunden wird, Uns in demselben einen der bedeutendsten
gnostisdxeti Lehrer erkennen lassen.

Zwiespnaklxe
(Ein Sonett.)

Von

Franz Eva-s.
IF

Es bliiht am Uferrand des heiligen Ganges
die Lotosblnmh der das Gliick verliehen,
zu lanscheii allen stillen Harmonien,
zu fiihlen das Geheimnis jedes Klanges.
Mir träumte wohl vom Lande des Gesanges,
vom großen Reich der ewigen Harmonien;
ich hörte kdsalmen wohl und Symphonien
und oft ein Lied, ein leises, wehmutbanges
O könnt ich doch wie jene Lotosblume
den schwarzen Schwsnen anf dem Wasser tauschen
und jenem Gott im Tempelheiligtnmr.
Wie wollt ich horchen, wenn die IViItde tauschen;
wie wollt ich selbst, dem Ewigen zum Ruhme,
mit allen, allen Wesen Zwiesprach tauschen.
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Die unlesenliklxe Unlienschniflk

Rad) dem Französischeii des J. Rieard.
F

I.
s war vor etwa vierzehn Tagen, bei Brignaq auf dein Lande —

« an einem jener herrlichen Nachniittage, wo die Sonne ihre warmen,
wenn auch schon blasseren Strahlen über die ersten, leisen Schauer des
herannahenden Herbstes ausgießt

Während wir die Stunde erwarteten, wo wir in dem hübschen Tlrm
der Mann, der dort in langsamen Windungeih wie eine große, silberns
glänzende Schlange, träg und schläfrig durch die Wiesen schleicht, die auf«
gestellten Netze ausheben konntest, plauderten wir unter der großen hellen
Veranda, die von dem schweren und betäubenden Wohlgeruch des dem
Welken nahen Heliotrops ganz erfiillt war. Ein reisender Mensch, dieser
Brignao Früherer Reiterofsiziey mit mächtiger Brust, einem breiten, leb-
haft gefärbten Gesicht, mit etwas eckigen Zügen und einem großen weißen
und weichen Bart. Er war seinerzeit ein glänzender Lebeinann gewesen.
Gerade ins Leben getreten, als das große Fest des Kaiserreikkhs auf der
Höhe seines Glanzes stand, hatte er die Freude überall da gepflückh wo

sie· sich ihm darbot, und auch der Eintritt der Republik erschien ihm als
kein genügender Grund, auf die Süßigkeiten dieser Welt zu verzichten,
er aniiisierte sich unter Herrn Thiers, unter Mac 21«tahon, sogar unter
Herrn Greise. Erst vor sieben Jahren hielt es die Gicht für gut, da—-
zwischeis zu treten.

Jhm wurde geraten, einen Brunnen zu trinken. Er thats, und an
einen! Becken, in dem eine heiße, nicht gerade wohlriechende Flüssigkeit
sprudelte, traf er eine junge Engländeriih schlank und gerade, wie ein
schöner« Bambusstengel Er sah noch sehr gut aus nnd hatte viel Ver«
inögen; sie sehr wenig. Jm folgenden Winter heiratete die hübsche Stig-
länderiti den früheren Reiterofsizien

Sie haben ein Kind und find sehr glücklich. Jtn Plaudern kamen
wir an einem kleinen Salon vorbei, der auf den Wintergartest hinaus-ging,
und dort benierkte ich in einer Ecke, artig vor eisieni Tisdxe sitzend, das
Söhnchesi meines Wirkens, Gaston, ein tiiedliclkes brünettes Kind; er hatte

syst« Im, so. 9
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sei!!e Feder auf den Tisch fallen lasse!!, und mit ei!!em Blick, der mir voll
tiefer Rielaiuholie zu sein schien, verfolgte er den pfeilsctxiielleii Flug der
5chwalben, die sich über dem großen Rasenplatz tunnnelteii und in den
Mückensclswärineii Verheerniigeii anrichteteu

II.
An diesen! herrlichen Tage, in diesem Eulen, den die sonnendurch-

leuchtete Helle der Veranda fast dunkler, als eine Zelle im Degen-Palaste,
erscheinen ließ, bereitete mir der Anblick des gefangeneii Knäbcheiis
Schmerz, und ich konnte nicht unterlassen, zu meinen! Freunde zu sagen:

»Wie hast Dn den Mut, den armen Jungen bei diesen! herrlichen
lVetter einzusperrenW Und Brignac antwortete:

»Mein Lieber, sobald er schreiben ka!!!!, werde ich ihn zufrieden lassen,
denn er ist noch nicht fünf Jahre alt, und sehr gescheit, aber zuerst muß
er schreiben können, . . . . gut schreiben, selbstverständlich(

»Du ineinst wohl, weil Deine eigenen Krähenfüße kaum zu entziffern
sind?«

,,Ja, das wäre schon ein Grund: wir müssen suchen, unsere Kinder
von den Fehlern frei zu halten, die uns selbst auf unserm Lebenswege
gestört haben . . . . dann aber

. . .
.«

»Mein guter Brignac, ich weiß nicht, ob es daher konnnt, daß Du
zu viel auf dem Lande lebst, aber Du scheinst mir ja ein wahrer Niusters
mensch zu werden

. . .
.«

Er unterbrach mich lebhaft:
»Nun, jedenfalls versteht ein solcher sein Lebensschisf gut zu

steuern . . . .
aber soll ich Dir den wahren Grund sagen, weshalb ich

so darauf halte, daß mein Junge gut schreiben lernt? —

Es ist eine Geschichte aus der Zeit, wo man mich noch nicht einen
Uiusternieiischeii genannt haben würde

. . . es ist schon la!!ge her, schon aus
dem Jahre ()3. - Damals war Baden eben Baden-Baden, und Monte
Carlo noch ein kleines Fischernest Alles was chic war, oder es doch zu
sein glaubte, wandte sich mit den ersten Julitageii dorthin. Jch war in.
jenen! Jahre in Paris geblieben, weil —— doch das gehört nicht hierher . . . .

Kurz, in nieiiier kleinen Junggesellenwohnung in der rue Taiti)0ut, lang«
weilte ich mich scheußlidh als man mir eines Morgeiis einen Brief über«
brachte. Er enthielt eine Geldfordernng . . . .

keine dieser gewöhnlichen
Erpressniigeih mit langen Litaiieieii von fortgesetzt-Im Pech, endlosen Ver-
sprechungeii ewiger Dankbarkeit u. s. w» u. s. w» nein, kurz, klar nnd
bündig: ,,Jch habe keinen Heller mehr; schicke mir sofort 300 Franc-s, da«
mit ich nieine Hotelrechiiusig bezahlen und nach Frankreich zurückkehren
kann, un! mich zu arrangiereir oder, noch besser, schicke mir 50 Louis, un!

mich wieder flott zu machen . · .
.«

Diese Zeilen — eine schauderhafte Schniiererei — waren aus Baden
datiertt Die Unterschrift, — uninöglich sie zu entziffern. Jch versuche es,
indem ich zinchstabeii fiir Bnchstaben priife nnd dabei mein Gedächtnis

S

:
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zerinartere, wer denn diese entsetzliche Kritzelei zu Tage gefördert haben
könnte

. . . . es war ein Ding der Unn1öglichkeit, etwas zu finden, das
mir auf die Spur geholfen hätte . . . .

Jn Baden? Jch hatte dreihundert Freunde in Baden, und von die«
sen dreihundert wenigstens zweihundert und neunundneunzig, die im
Stande waren, auch ihren letzten couis flöten gehen zu lassen «.

. . .
Aber

dieser unselige Name
. . . . man mußte ihn doch entdecken können!

. . .

Während zweier Tage that ich nichts, als darüber grübeln, suchend,
fortwährend suchend, und Jedem, der mir in den Wurf kam, gab ich diese
verteufelte Unterschrift zu entziffern. Uinsoiistl Jeder war einer anderen
Uleinuiig

Du kannst Dir nicht denken, in welche Aufregung mich das versetztel
Jch bildete mir ein, daß es eine Feigheit wäre, einem Kaineraden Geld
zu verweigern . . . .

Was mich aber am meisten verdroß, war, zu denken,
daß diese scheußliche Handschrift vielleicht von Jemand kommen könnte,
den ich wirklich lieb hatte. «

Jch telegraphierte an zehn oder zwölf intime Freunde: keiner war
der Verfasser des Billets

»

Da machte ich mich auf den Weg zu Sachverständigen: der eine sagte
mir, daß der Name Casernier lautete, es könnte kein Zweifel darüber ob-
walten, und er würde sich nicht bedenken, dies vor Gericht zu beschwören;
Der zweite: daß man ja garnichts anderes lesen könne als Sictinais, und
auch er würde diese Thatsache beschworen haben; ein dritter endlich ver«

sicherte mir, daß es überhaupt keine Unterschrift wäre, sondern nur ein
Wort, und zwar: Freundschaft . . . .

Sictiiiais und Caseriiier waren mir unbekannt.
Jch durchblätterte die Mitgliederlisten des Cercle, ich sah mein Adres-

senbuch durch, Namen fiir Namen
. . . . Nichts, ich entdeckte nichts! . . .

Jch war schließlich wie im Fieber, und zuletzt verlor ich sogar den Haupt·
grund, einem Freunde zu helfen, völlig aus dem Gesichte, und nichts in-
teressierte mich mehr, als das Rätsel dieses so sorgfältig verborgenen Namens
zu lösen . . . .

Um dritten Tage kam mir wie eine Eingebung ein Gedanke, so ein·
fach, daß er natürlich erst nach all den andern Kombinationen sich ein-
stellte: Jch schrieb nach Baden, und erbat mir die Liste aller Franzosen,
die gegenwärtig das Hotel·bewohnten, welches der unglücklich spielende
Schmierer angegeben hatte. Jch würde dann an alle mir bekannten
Reisenden in jenem Hause zu schreiben haben. Dies beruhigte mich. Und
in der That, das brauchte ich auch, denn ich hatte die ganze Sache mit
einem solchen unerklärlicheii Eifer betrieben, als wenn etwas Geheimnis-
volles und Verhängnisvolles mich dazu drängte.

Jch ging am Ubende dieses dritten Tages früh zu Bett und schlief
sofort ein

. . . .

Nun muß ich Dir gestehen, daß ich dan1als, wie übrigens noch heuti-
gen Tages, die Manier hatte, eine Nadstlaiiipe brennen zu lassen; ich kann

J.
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es nicht ertragen, strich, wenn auch nur für eine Minute, im Dunkeln zu
befinden.

»Jn jener Nacht nun . . . . es ist wirklich eine seltsame Sache. und
ich habe seitdem nie ohne eine ganz sonderbare Empfindung daran denken
können

. . . .
in jener Nacht wurde ich plötzlich durch ein leises, knackendes

Geräusch, das die tiefe Stille unterbrach, erweckt.
Niemals ist mir klar geworden, wodurch dieses Geräusch hervorge-

rufen worden war; ohne Zweifel durch das Erlöschen der Nachtlampa
denn ich war in der dichtesten Finsternis . · . . Zuerst schnürte mir ein
wildes Zlngstgefühl die Kehle zusammen, . . . . ich empfinde das immer
im Finstern . . . .

und ehe ich noch Zeit hatte, mich völlig zu ermunterty
hörte ich . · . . . ja, mein Lieber, ich glaubte nicht zu hören, sondern
hörte wirklich . . . . . Nervenüberreizuiig, wirst Du sagen, na, das thut
nichts! . . . . also, hörte ich eine Stimme, die in einem ganz leisen Flüstern
hauchtet »Jaqnes Lerminier«.

Mir brach der kalte Ungstschweiß ans allen Poren, ohne daß ich hätte -

sagen können, weshalb.
Jn einer Sekunde war ich völlig munter, war auf, hatte Licht an-

gezündet, und las den Brief aus Baden noch einmal
. . . .

Wie hatte ich denn den Namen überhaupt nicht sofort gelesen? Er
war ja sonnenklari’

Lerminiey ein allerliebster Junge, dienstfertig und ein wenig Tollkopf,
den ich zur Zeit der ersten Jugend herzlich lieb gehabt, dann ein wenig
aus dem Gesichte verloren, und dann wieder einmal so an einer Ecke des
Lebensweges getroffen hatte, wo man sich schciell die Hand drückt und
sich ein halb wehmütigesz »Besinnst Du Dich? «zuruft, worauf man wieder,
vielleicht auf Jahre, auseinander geht.

Der arme Jaques! So nannten wir ihn nämlich immer in der Schule
von St. Cxr Ja, er sollte seine tausend Franks haben! Jch sah nach
der Uhr: Mitternacht vorüber, also für jetzt nichts mehr zu machen; aber
gleich am anderen Morgen . . . .

Und sofort schrieb ich ihm einen er·
klärenden Brief, entschuldigte mich, legte das Geld bei, fiegelte . . . . und
während all dem kam mir wieder die Erinnerung an die fiüsteriide
Stimme, die ich eben gehört. hatte: die Stimme war genau die von Jaques,
wenn er heftig erregt war . . . .

Wie wunderbar das ist, dieses Arbeiten der Erinnerung in unserm
Gehirn, sagte ich mir, und wie kam ich nur dazu, niich im selben
Augenblicke, und noch dazu halb verschlafeih des Namens und der
Stimme des armen Jaques zu erinnern. Dann legte ich mich zufrieden
und ruhig wieder hin und dachte nicht mehr an die in dem Dunkel des
stillen Zimmers flüsteriide Stimme

. . . .

Nein, wahrhaftig . . . . ich dachte nicht mehr daran
. . . .

bis zu
dem Augenblick, wo ich am übernäclxsteii Morgen eine Depesdke aus Baden
bekam: Man zeigte mir an, daß mein Geldbrief der Post übergeben sei,
um mir wieder zugestellt zu werden.  
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Der arme Jaqites hatte sich das Leben genommen, vorgesteny um
Mitternacht: ——

. . . .
in demselben Augenblick, wo meine Nachtlampe

mit dem knackendeit Geräusch verlöscht war, jenem trockenen Knacken, wie
das eines Pistols, das gespannt wird

. . .
.«

IlI.

Brignac räusperte sich ein wenig, um seine Stimme
.
zu klären; sie

hatte zuletzt inerkwürdig verschleiert gekluugenx
»Ich halte daher streng darauf, daß mein Sohn eine gute Hand-

schrift bekommt«, sagte er dann mit einem traurigen Lächeln.

 
Weisheit.

Wer sich selbst in seinem Gewissen richtet, nur der allein übt Recht
und Gerechtigkeit auch nach außen. —

Tugenden müssen Eigenschaften des Willens sein; Weisheit gehört
zunächst dem Jntellekt an. synops-thust.

c

Der åpiegek des Ewigen.
Auch die bescheidenste kleine Wasserlache kann das Bild der Sonne

wiederspiegeliy wenn sie nur voll Ruhe in sich selbst ist. czksysk

is

Die Auflösung der Cllisztöna
So schrill auch die Dissonanzeii auf dieser Erde klingen mögen, es

geht alles nach einem großen gesetzmäßigeii Takt und löst sich auf in
höhere Harmonie. S. Junker.

X



 
Hur« dem Leben einer« Flaum.

Von

Otto Ersatz.
I«

IS ·;as es so recht war, wußte es nicht, und woher es eigentlich, stammte,ilebensowenig. Es bildete niit mehreren anderen, die ihni ähnlich,
aber nicht gleich waren, eine enguingreiizte Gruppe, welche das darstellte,
was unsere heutigen Naturforscher ein Molekül und zwar ein Protoplasma-
Molekül nennen würden. Zufrieden war das Zltom durchaus nicht, weder
mit seinen Gefährten noch mit sich selbst; ihm kam das alles ziemlich
zwecklos vor. Von dunkler Zellwand unischlosseih mußte es mit den Ge-
nossen, einem unbestimmten Triebe folgend, auf· und abwogen, ohne dem
eigenen Drang nach Freiheit Folge leisten zu können.

Unser kleines Tltom war Mitbestandteil einer wunderschönen, lilieii-
artigen Pflanze, die vor unvordeiiklicheii Zeiten auf dem Planeten Mars
wuchs und blühte. — Unlängst war es nach lustigen( Tanze im Freien
von den Blättern der Pflanze aufgenommen worden, hatte hier die Ge-
fährten gefunden und sich mit ihnen vereinigt. Jetzt war ihm zum ersten
Mal eine Zlrt Ahnung von Bewußtsein! aufgedänimerh schwach, sehr
schwach noch, aber bereits duischsetzt von dem Gefühl der Abhängigkeit
und UnZtifriedeiiheitJ »Warum diese unausgesetzte THSitigkeitP doch jeden-
falls nicht fiir sich selbst! nein für andere Molekiile oder 2ltonie, die es

natürlich viel besser hatten. Wer doch die Schranke durchbrechen könnte,
. aber nicht einmal dem Zwange der eigenen MolekübGeiiosseiischaft kann

man entfliehen« Das ungefähr waren die matten Reflexioiieih denen es

sich hingab.
Das Molekiil wogte und webte in der Zelle, bis es sie endlich,

ihre Wand durchbrechend, verließ. Wohin nun? Ja wohin, das
wußten seine Teile nicht, willenlos folgten sie einem bestimmten Wege.
Heller und heller ward es um sie, bis sie, zur Ruhe kommend, sich in dem
goldig schimmernden Ende eines zarten Staubfadens, inmitten silber-
glänzender Blumenblätter wiederfandeik — BUT, hier war es schön!

...-
-—«—--?—.
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Dieses Ziel zii erreichen, war es wohl wert, eine Zeitlang iiii Dunkeln zii
wogen uiid zii arbeiten. —- Zlber es blieb nicht so, es schien, als sollte
die Arbeit, das Streben aufs Reue beginnen. Losgelöst ward das Viele-
kül aus der goldigen Mitte der Brüder, hiiiab schwebte es in den sich
weit öffnenden Schoß des duftigeii Pistills und hier, ja hier beginnt ein
neuer Abschnitt iin Leben unseres 2ltoms. — — wonniges Enipsinden
durchbebte alle Teile des 2i"ioleküls, als es sich jetzt mit etwas Neuem,
Entgegengesetzteii und ihni doch so Gleichen zu einein seligen Ganzen
vereinigte —— Unser kleines Iltoni aber einpfaiid zitternd die Schauer
eines Glücks, welche es plötzlich freimachteii von der bisherigen Genossen-
schaft, frei, aber nicht davon entfernten. Noch gehörte es zuni Ganzen
und war doch kein Teil desselben, es durchwebte und umschwebte es nnd
fühlte sich, obgleich aus seiner Mitte hervorgegangen, als etwas Anderes,
Vollkoinmeneres -— Tlllmählich klangen die Wirbel dieses neuen Glücks
aus und mit den sich leise ebnendeii Schwingungen ging das Zltoni in
einen wohligeii Traumzustand über, in welchem sein kleines Bewußtsein
endlich ganz unterzugehen schien, es empfand nichts mehr.

Indesseii wogte und flutete das Tlllleben in der Pflanze weiter. Deii
Gesetzen der Kapillaritäh der Endosmose folgend, glitten die Moleküle in
den Fruchtkiioteiy uin hier von sicherer Hand jedes an seinen Platz geleitet
zu werden. Es schwellte und dehnte sich die Frucht zur Reife.

Alls ihre Zeit gekommen war, welkte die Pflanze und verging· Das
heißt: die Molekiile, welche sie gebildet hatten, zerfieleiy lösten sich in ihre
Eleiiieiite auf, die hierhin und dorthin zogen, um hier und dort gefesselt
zii werden und neue Formen aufbauen zu helfen. Lliich der zur Samen-
hülle gewordene Fruchtkiioteii zersiel und streute seinen Iiihalt rings um«

her auf den Boden. — Was war aber aus unserm Zltoni geworden?
Noch schlief es, aber schoii nahte die Zeit, wo es zu neuem Leben er-

wacheii sollte. .

Licht und Wärme gaben den Impuls, daß es aller Orten grünte
und aufsproßte Ininitteii einer Unzahl schon vorgeschrittener Pflanzen
der gleichen Spezies lugte ein helles, spitziges Blatt aus dem feucht-
warnien Boden hervor. Behutsani rollte es sich auf und dann entwickelte
sich aus seiner innern Mitte ein zweites Blatt, das den hervorwachseiideiy
mit weitern Blattkiioteii besetzeii Stengel umschloß. Alls dann nach einigen
Tagen an der Spitze des Stengels die Bliitenkiiospe anfing sich zu bilden,
da erwachte auch unser kleines Atem, schaute staunend uin sich her nnd
niochte laut aiifjiibelii in seinem Innern, denn gewaltig war der Schritt,
den es im Reiche des Lebens— vorwärts gethaii hatte, war es doch, den
Gesetzen der Expansioik des Fortschritts folgend, zur — Blunienseele ge-
worden. Mit gehörte es jetzt zu den aufbauenden Kräften der Natur!
— — Das war ein Säuselii und Flüstern, als all die Blumen sich er-

schlosseii hatten und zueinander iieigteii, das war ein Dehiieii und Strecken
in dein wonnigen Gefühle einer diinipf geahnteii und jetzt zum ersten
Male frei enipfundeneii Seligkeit. — — —
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Aber iiicht allzulange währte der Rausch des Geiiießeiis Jn der
Natiir giebt es ja keiii Sein, sondern iiur ein Werden! — Auch dieser
jungen Pflanze iiahte, als sie ihreii Zweck: die Bildung neuer Monadem
erfüllt hatte, der fälschlich Tod genannte Wechsel. Die Bliimeiiseele ent-
schwebte, und wieder iibersiel sie der Schlummer, das Träumen. Aber
welch ein Träumen war das! Wie gewaltiges Flügelrauscheii kain es über
sie. War es die Weltseele, deren Stimme sie vernahm oder schöpfte· sie
aus ihrem eigenen Innern? Wer verniöchte das Eiiie zu bejahen oder
das Andere zu verneinen? Es kam iiber sie wie ein kurzes Allwisseih
aiif daß ihr ein Stiickleiii Erkenntnis bleibe. Wie klein, wie unendlich
klein fühlte sie sich dem erhabenen Bilde gegenüber, das sich ihr eiitrollte,«
gaiiz empfand sie es, iiur ein Atom des Weltalls zu sein, nur ein Atom
und doch ein integrierender Teil des Ganzen. Wie gleichgültig war es

doch, einige Augenblicke iii Zuständen verbracht zu haben, die ihr unbe-
haglich gewesen, die aber die gesetzniäßige Vorbereitung waren zur Er«-
reichuiig der ersten Staffel des Geisteslebeiis Wie thöricht und beschämend
erschien ihr jetzt die Unzufriedenheit, mit der sie sich ihren Atonizustand
verbittert und wie notwendig und folgerichtig der Weg, den sie durchlaufen
hatte. Wie sicher, klar berechnet und vollkoiiimeii griffen doch alle Teile
ineinander, iiin das volleiidete Ganze darzustelleiu Keines durfte fehlen,
Jedes war an seinem Platze und Alle waren sie dein gleichen Fortschritte
unterworfen. Eins wie das Andere folgte unaufhaltsani deni inächtigeii
Strome des Alllebens, der auch sie geführt zii dem, was sie geworden, zum
freundlichen Dasein einer Bluineiiseele. — — —

Viele Jahrniillionen sind verflossen und schon lange, laiige strebt die
Flutwelle des Lebens aiif der Erde iininer höhern Zieleii zu. — Das
iieuiizehnte Jahrhundert neigt sich seiiiein Ende. Klarheit ist der Nleiisclis
heit hier und da geworden, aber seltsam! mit der wachsenden Erkenntnis
zugleich wuchs auch die Verworrenheit der Begriffe. Fast ist’s, als wären
die Gefäße zu klein, den iiberschäumeiideii Wein in sich zu fasseii! Nur
wenige Niensclsen sind es, die ihre Zeit uiid die Zwecke derselben begriffen,
nur einzelne, deren Anschauungen sich harmonisch entwickelt haben, die
große Herde hält sich für klüger, als sie ist uiid folgt unverstaiideiieii Schlag-
wörtern Es ist ganz iinglaiiblich, welch klingende Namen unter den
Herdenmitgliedern zu finden sind: Stand und Würden schiitzen vor Ver-
flachung iiicht und absolvierte Maturitcitspriifiiiig und promotion ebenso:
wenig! Warum also zürnen, wenn so mancher arine Teufel mitläiift,
der’s iiicht besser verstehen kann? ich wende niich speziell zii diesen und
fahre damit in meiner Geschichte fort. — —- — —

Was er war, wußte er ganz genau und woher er staiiiinte, ebenfalls.
Wenigstens glaubte er dieses zu wissen und noch Vieles mehr. Was
er thatsächlich wußte, war Folgendes: Er war Arbeiter iii der großeii
Lokoniotivenfabrik und staniiiite aus einer Proletarierfaiiiilia Sein Vater,
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ein Trunkenbold, war längst gestorben Und die Mutter, eine Schlampampe
erster Ordnung, ebenfalls im Elend zu Grunde gegangen. —-— Natürlich
war er Sozialdemokrat und erhoffte das Heil der Welt von seiner Aus«
schaunng Dumm und träge war er auch gerade nicht, das bewies schon,
daß er sich trotz Armut und Jugend bereits eine sichere Stellung erworben
hatte und jeden Sonnabend einen hübschen Wochenlohn-nach Haufe trug.
Wenn er so fortmachte, war ihm in einigen Jahren eine Vorarbeiterstelle
gewiß. ——— Aber was wollte das Alles sagen? er war und blieb doch
immer und ewig nur Fabrikarbeiter, mußte sich mühen und quälen für
Andere, die es natürlich viel besser hatten als er; wer doch die Schranke
durchbrechen könnte, die das Unten von Oben scheidet! Das ungefähr
war die Sozialdemokrateniphilosophiedes Fabrikarbeiters — Man mußte
ihn nur hören, wie er während der Vesperpause räsonnierte und wie er

so ganz im Sinne seiner Mitarbeiter sprach. —- Schon jetzt schwelgten
Alle in dem Gedanken an den konnnendeit Abend, wo der große Sozialisten-
führer X. eine Rede halten nnd seinen biedern Zuhörern wieder einmal
so recht vor Augen führen werde, welch arme geknechtete Sklaven sie
doch seien.

Der ersehnte Abend war da und unser junger Fabrikarbeiter einer
der ersten, welche sich in der Nähe der Rednertribiine niederließen, die
dampfende Cigarre im Munde und den gefüllten Schoppeii vor sich. —

Aber weiß der Himmel! er konnte sich heute garnicht recht dem Genusse
des Zuhörens hingeben. Jener ältere Herr, den er bei früheren Sozialisten-
Versammlungen schon einige Male gesehen hatte, saß ihm an demselben
Tische gegenüber und schaute ihn mehrfach mit offenen, klugen Augen an,
wobei dann immer ein aus Wohlwollen nnd Spott gemischtes Lächeln
um seinen Mund spielte. Dieser alte Herr genierte ihn. — —

Der redegervandte», große Mann auf der Tribiine sprach indessen von
der Gleichheit aller Menschen. Er hatte sich als Thema das Sprichwort
gewählt: »Was dem Einen recht ist; ist dem Andern billig!« nnd zer-
gliederte dieses in seinem Vortrag nach allen Dimensionen. — Sei es den
armen Leuten recht, daß sie im Schweiße ihres Angesichts arbeiten, so
sei es billig, daß es die reichen auch Inüssen. — Sei es den reichen Leuten
recht, daß sie im Ueberflnß leben, so sei es kein Grund vorhanden, daß es
die armen nicht auch sollen. — Sei es recht, daß die Frau des Arbeiters
ihr Essen koche und die Wohnung reinige, so sei billig, daß die Solon-
dame dasselbe zu thun gezwungen werden inüsse. — Sei es recht, daß sich
gewisse Personen das Fahren auf Gmuniirciderii gestatten, so sei es billig,
dieses Vergnügens auch die Arbeiter teilhaftig werden zu lassen. —- Sei
es recht, daß man den Vertretern sogenannter höherer Berufs-
arten mit Achtung begegne, so sei es nicht mehr wie billig,
daß dieses den Handarbeitern gegenüber ebenfalls geschähe.

Bei diesem letzten Satz schaute der Liltere Herr anf und Inurinelte
vor sich hin: »Das war das erste vernünftige Wort, das hier heute ge«
sprechen wurde-«.



Der junge Fabrikarbeiteiy welcher diese Aeußeritiig gehört hatte, konnte
Iticht unterlassen, seiner Verstiinmung mit den gereizteii Worten Luft zu
machen: ,,So paßt Ihnen das Andere wohl nicht, was hier zum Besten
der Arbeiter geredet wird!«

»Nein«, entgegnete ruhig der Alte, ,,es hat mir noch nie Freude
gemacht, wenn ieh sehe, wie man der Vernunft Gewalt anthut; ich
bin aber zufrieden, wenn ich nur hier und da ein Goldkörnlein auf-
lesen kann«.

Der Fabrikarbeitey dem die Gelegenheit günstig schien, einen kleinen
,,Radau« in Szene zu fegen, gedachte sein Gegenüber anzubrülleiiz »Was
wollen Sie denn hier? Machen Sie doch, daß Sie rauskonnnen!« Als
er jedoch, den Alten ansehend, dessen ruhigen, festen Blick auf sich gerichtet
sah, blieb ihm das Wort im Munde stecken; er machte sich an seinen
Schoppen und würgte es mit Bier hinunter.

Ver Vortrag des großen Führers nahm seinen Fortgang, war aber
wie die meisten dieser Reden nichts als ein den Arbeitern süßes Wort·
geklingel, dem hie und da ein beliebtes Schlagworh gleich der großen
Trommel in der Ianitscharenmusik Kraft und Nachdruck verlieh. Gold·
körner, nach denen der alte Herr suchte, fanden sich nur spärlich. —

Als dann später nach Schluß der Versammlung unser Fabrikarbeiter
allein mürrisch seines Weges ging, fühlte er sich leicht an der Schulter
berührt und bemerkte aufschauend den Alten, der freundlich, lächelnd auf
ihn entsprach: ,,Verzeihen Sie, daß ich Sie abermals mit Ineiner Gegenwart
behellige, da ich wohl bemerkt habe, daß ich Ihnen drinnen im Saale
bereits lästig geworden bin; ich möchte aber ein wenig mit Ihnen
plandern«. —

Trotzig entgegnete jener: »Was wollen Sie eigentlich von Inir«:’«
Ohne sich durch diese ringehobelte Frage beirren zu lassen, fuhr der

Alte im ernsten, aber wohlwollenden Tone fort: »Iunger Freund, was ich
willi’« — Sie haben mein Interesse erregt in mancher Beziehung; ich
sehe in Ihnen den klar ausgesprochenen Typus eines Arbeiters unserer
Zeit. Trotz, Intelligenz, Unwissenheit und ein Stück verworrener sozial«
dentokratischer Weltanschauutig mischen sich in Ihnen und machen Sie mir,
weil überdies noch ein Hauch der Unschuld der Jugend darüber liegt,
anziehend Ich wünsche Ihnen eine bessere Ansicht beizubringen, -— was
mir gerade bei Ihnen, täuscht mich nicht Alles, leicht gelingen wird«.

Spöttisch erwiderte der Andere: ,,SpareI1 Sie doch Ihre Mühe; ich
lasse mich nicht bekehren. Sie sind jedenfalls einer der Reichen, welche
glaubest, mit ihrem Kapital den armen Arbeiter am Band zu haben und
meinen, mit ihm machen zu können, was sie wollen«.

,,Nein, mein Freund, einer der Reichen bin ich nicht, wenigstens nicht
in dem Sinne, wie Sie meinen. Schenken Sie mir eine Stunde Zeit und
ich werde in Ihrem Innern eine Umwandlung hervorrufeih die Sie mir
noch danken werden«. Der Alte sagte dieses-in so bestimmtem Tone, er«
sah den Arbeiter so fest und durchdringend dabei an, daß dieser trotz aller
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ihm innewohnender Sozialdemokratensderbheitgarnicht anderes konnte, als
mit viel höflicherer Manier zu entgegueiu

»Na, denn schießen Sie mal los! Wenn Sie aber nicht so eine Art
Nürnberger Trichter haben, wird Ihre Mühe wohl vergeblich sein«

»Wenn ich nun aber ein derartiges Instrument doch besäße?« fuhr
der Alte freundlich fort. ,,Aber davon nachher; jetzt nur ein paar Worte
über die Utopien der Sozialdemokraten«.

»Halt!« rief der Fabrikarbeiter dazwischen, »so kommen Sie mir
nicht! — Bellamy z. B. hat zur Genüge bewiesen, wie vorzüglich unsere
Ideen ausgeführt werden können und wie glücklich sich dabei leben läßt«.

»Entschuldigei1 Sie! Bellamy hat garnichts bewiesen, er hat nur ein
Phantasiegebilde aufgestellt, das sich ganz hiibsch liest, aber so viel innere
Unmöglichkeiten enthält, daß sie den Verfasser als einen durchaus un-

kritischen Menschen erkennen lassen. — Bitte« fuhr er mit einer leichten
Handbewegung fort, als er bemerkte, wie der Arbeiter ihn abermals
unterbrechen wollte, ,,lassen Sie mich einmal ausreden, dann sollen Sie
wieder das Wort haben. —- Vor allen Dingen denn sei Ihnen hier gleich
gesagt, daß ich die Berechtigung der sozialen Frage anerkenne, aber fest
davon überzeugt bin, daß ihre Lösung auf einem andern Wege gesucht
werden muß, als es der ist, den Sie und Ihre Gesinnungsgenossen ein-
geschlagen haben. Trotz alledeni ist die von Ihnen ins Werk gesetzte
Bewegung nicht zu unterschätzeih weil durch fte ein enschiedener Impuls
gegeben ward, die Verwirklichung vernunftgemäßerer gesellschaftlicher Zu«
stände zu beschleunigen. Die Lösung aber, wie gesagt, muß und wird
von einer anderen Seite kommen. Es ist dieses eine mit ehernen Schritten
nahende, auf Wissenschaft und Philosophie gegründete —— itennesi wir es
— Weltreligion, welche, die ganze zivilisierte Ziiensclkheits durchdringend,
ihr neue, reinere Anschauungen aufzwingeii und das friedliche und glück-
liche Nebeneinanderlebeii von Hoch und Niedrig auf naturgesetzmiißigeiii
Wege ermöglichen wird«.

Hier unterbrach ihn der Arbeiter: ,,Also Hoch und Niedrig gedenken
Sie doch forbestehen zu lassen? das ist’s ja aber gerade, was wir nicht
wollen! Gleichheit, allgemeine Gleichheit ist es, die wir erstreben«

»Und das eben ist die falsche Bahn, auf der Sie sich bewegen«, be-
merkte der alte Herr. ,,Allgeiiieine Gleichheit ist ein Widerspruch in sich
selbst. Wollen Sie bedenken, daß der Zustand der inenschlicheii Gesellschaft
ein Werden und kein Sein ist, worin also liegt, daß sich natürliche Ab-
stufungen ergeben müs s en. Iede andere Form würde erkiinstelt sein,
und die Natur läßt sich nun einmal keinen Zwang anthun«.

Der alte Herr schwieg, und der Arbeiter ging eine Zeitlang schweigend,
neben ihm her, dann aber sagte er in halb traurigeny halb grollendenr
Tone: »Ia, soll denn also der arme Arbeiter ewig im Elend schnrachteiiisp

Der Alte erwiderte: »Einncal ist es mit dem sogenannten Elend oft
garnicht so weit her und dann, ich sagte Ihnen ja schon: die soziale
Frage besteht und reift ihrer Lösung entgegen. Doch lassen wir jetzt da:-
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Reden, hier ist meine Wohnung, treten Sie ein halbes Stündchen bei mir
ein und«, hierbei lächelte er eigenartig, »machen Sie Bekanntschaft mit
meinem ,Nürnberger Trichter««.

Er trat mit dem Arbeiter in ein mehrstöckiges, solide aussehendes
Haus, stieg mit ihm die erleuchtete Treppe hinan und klingelte an einer
Thiir des ersien Stockes. Diese wurde von einer alten, freundlich blickenden
Frau geöffnet, und beide traten in ein dem Korridor gegenüber liegendes
Zimmer, wo die auf dem Schreibtische stehende Lampe ein helles Licht
verbreitete. »Machen Sie es sich bequem« sagte der alte Herr. »Setzen
Sie sich in diesen Lehnsesseh ich werde im Nebenzinimer Hut und Ueber-
rock ablegen«. — Er entfernte sich, indes der Arbeiter seine Blicke neu-

gierig umherschweifen ließ. Das war jedenfalls die Wohnung eines Ge-
lehrten und dieses sein Studierzimmer, fast aller Raum an den Wänden
wurde von gefiillten Bücherschräiiken eingenommen, auch auf dem Tische
und auf einigen Stühlen lagen Bücher und Hefte umher. Der einfache
aber behagliche Ort stimmte auch den Fabrikarbeiter behaglich, und er

dachte, daß wenn er weniger Geld für Bier und sonntägliche Tanz-
vergnügen ausgeben wollte, er sich seine Wohnung ebenfalls viel gemüts
licher einrichten könne.

Bald erschien der Alte wieder und setzte sich ·dem Arbeiter gegenüber
auf den Drehstuhl seines Schreibtisches »Nun«, begann er freundlidz
»sind Sie nicht neugierig auf mein wunderbares Jnstriiiiieiitiw

»Ja«, entgegnetete der Andere, »ist denn das Jhr Ernst? solche
Dinger giebt es ja garnicht!«

»Nun allerdings nicht, und doch liegt in dem, was ich sagte, etwas ·

Wahrheit. Kennen Sie das Gebiet neuerer Forschung, das mit Magne-
tismus, Spiritualismus Hellseheiy Hypnotisiniis u. s. w. bezeichnet wird P«

»Gehört habe ich wohl davon, aber ich halte es natürlich für
Schwindel«.

»Warum ,natürlich«3’«
»Na, wer wird denn heute noch an solchen Hexentram glaubest?

das zieht nicht mehr«
Der alte Herr schaute den Arbeiter einen Augenblick wie nachsmneitd

an, dann sagte er: »Ich knüpfte mit Jhnen trotz Jhres Widerstrebens eine
Ilnterhaltiiiig an, Sie folgten mir nachher willig in meine Wohnung und
jetzt werde ich, Jhnen trotz Jhres Llnglaubeiis, oder besser gesagt, Jhrer
llnkenntiiis den Beweis liefern von der Thatsächlicljkeit übersinnlicher
Dinge. Gleichzeitig aber, und das ist der Zweck der Sache, beabsichtige
ich Jhiieii ihre falschen Anschauungen zu korrigieren. Genau genommen
übernehmen Sie jedoch selbst diese Korrektur und ich gebe Jhnen nur die
Veranlassung dazu«.

Der Arbeiter schüttelte ungläubig den Kopf und meinte lachend: »Da
bin ich wirklich neugierig, welche Ueberrediingsküiiste Sie noch anwenden
wollen; denn was Sie mir da vorhin auseinandersetzten, klang ja ganz
schön, aber überzeugt hat es mich nicht«.
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Ohne auf diese Zwischenbeinerkiisig einzugehen, fuhr der alte Herr
fort: »Seit Jahren bereits habe ich den niagnetischeii Schlaf in allen
seinen Phasen studiert, immer dabei einen ganz bestimmten Zweck im
Auge habend. Ich benutze meine Macht, die ich als Uiagnetiseitr über
den Schlafendeii habe, diesen zu veranlassen, eine gründliche Einkehr in
sich selbst zu halten, die itatürlich immer sehr tiefgehend, weitumfassend
ist, da seine Seele sich im hellsehenden Zustande befindet. Die Wirkung
solcher Einkehr ist überraschend Schon manchen Zweifler und Jrrenden
ließ ich aus dem Urgrund seines Wesens Belehrung schöpfen, und auch Sie
werden mit anderen Gedanken mein Hans verlassen, als Sie es betratest.
Langjöhrige Uebung in dieser Richtuiig sichert mir den Erfolg«.

Der Alte erhob sich nnd stellte sich dicht vor den ihn ziemlich ver-
ständnislos anstarrenden Arbeiter. ,,Denken Sie an unser Gespräch über
Sozialdemokratie«, sagte er nnd blickte ihm fest in die Augen, wobei er
mit der Hand einige bestimmte Bewegungen über die Stirn des Sitzenden
machte. «

·

Dem Arbeiter war’s, als verdunkele sich das Zimmer; es schwanden
ihm die Sinne und er hörte nur noch, wie die über dem Schreibtisch
hängende Uhr anfing die zwölfte Stunde zu schlagen; zwei oder drei
Schläge vernahm er; dann war Alles still und tiefe Dunkelheit umgab
ihn. —- Er kam sich uugewohnt frei vor, seine Denkkraft war klar nnd
nahm immer mehr an Schärfe zu. Noch nie fühlte er wie jetzt so bittere
Unzufriedenheit mit seinem Arbeiterzustand Jetzt sah er, wie aus weiter
Ferne, einen Lichtschein auf sich zukommen, der erstaunlich schnell heran-
wuchs und ihn bald mit strahlender Helle umflutete Dann tauchten hie
und da lichte Gestalten auf, die ihm bekannt schienen; deutlich erkennen
konnte er sie erst noch nicht, aber nun war es ihm, als ob er das selber
wäre. Jetzt kam das überwältigende Gefühl über ihn: »Du hast ja Alles
schon einmal, vielmals erlebt!« und dann traten ihm die Gestalten näher.
Er sah zum Teil seltsame Formen unter ihnen, und doch war er es innner
selbst. Eine lange, lange Stufeuleiter schaute er hinab, in endlose Weiten
und Zeitläufte tauchte sein Blick. Er sah eine herrliche Blume und sich
als einfache Seele sie bewohnen und tiefer und tiefer noch schweifte sein
seherisches Auge. Er blickte in Zeiten, wo alles nebelhaft verschkvonnneir
wogte und· webte und er selbst nur ein Atom — — — Ein Atom! blitz-
schnell kam ihm die Erkenntnis: er war einst wie jetzt nur ein Atom im
Weltall, aber ein Teilchen, das stets an seinem Platze notwendig war,
den gewaltigen Bau mit erhalten zu helfen. Er durchlief die schier end-
lose Reihe seiner vielseitigen »Ich« zurück und empfand mit Staunen, wie
jedes genau die Stellung entnahm, die es einnehmen mußte. Doch sah
er auch den ewig fortstrebenden Zug nach Oben, der durch alle diese
Existenzen ging. Tiefe Scham durchzog ihn, als sein Blick sich endlich
auf das Heute, auf seinen Platz im Weltgetriebe als Fabrikarbeiter richtete.
Er empfand —— und in seinem hellsehekideii Zustande mit hnndertfaclxer
Schärfe —, in wie falsche Bahnen er sein ihm innewohnendes Streben
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nach Glück und Fortschritt hatte gleiten lassen, er fühlte mit tiefem Schmerz,
wie das, was er für erstrebe!!stvert gehalten, i!n Grunde nichts war, als
Ballast und leibliche Genuszsuchh die erst überwunden! werden müsse, un!

zu den! Ziel des wahren, inneren Glückes zu gelangest. »Ich habe ge«
strebt und geirrt! dachte er. — Ich habe gestrebt und geirrt! antworteten
wie ein leise verhallendes Echo all die Gestalten seiner früher» Ichs.
Ei!!e der nahestehenden aber, sie erschien ihm mit Purpur und Hermelin
bekleidet, fügte leise hinzu: »Das-h endlich kam der Frieden« — —- Selige
Erinnerung durchbebte den Arbeiter; seine Seele durchfluteten die hoch«
gehenden Wogen eines reinen, wonniges! Glücks, das allmählich in einen
sanften, traunihaften Zustand übergi!!g. —- Da fühlte er einen kühlen
Hauch im Gesicht und hörte das Schlagen einer Uhr·

Er erwachte und erblickte vor sich den alten Herrn, der ihn ernst be-
trachtete. Die Uhr über den! Schreibtisch zeigte auf zwölf. Rasch lau!
dem Arbeiter ins Gedächtnis zurück, daß er um eben diese Zeit auch
eingeschlafen war. GeschlafenP hatte er denn geträumt? was war mit
ihm geschehen? was hatte er Alles erlebt und gesehen! Ihm wars, als

»
habe er Stunden, ja Tage in einer Zaubergegetid verweilt. —-

Ehe er noch seinen ihn durchwogenden Gedanken Ausdruck geben
konnte, sagte der Alte: »Sie gerieten sehr rasch unter meine Kontrolle
und traten sofort in einen hochekstatischen Zustand ein, darum ließ ich Sie
nur einige Augenblicke darin, die kurze Zeit, die eine Uhr gebraucht,
um zwölf zu schlagen. Ich bin aber überzeugt, Sie haben viel gesehen
und — wie steht es mit Ihren AnschauungenW

»L«ieber Herr!« rief der Arbeiter, indem er die Rechte des Alten
heftig drückte. ,,Was soll ich Ihnen sagen? Ich bin ganz erstaunt über
das, was ich eben gesehen habe — und ich schäine mich. Wie war das
nur Alles möglichW

»Das Ihnen auseinanderzusetzeiy fehlt es mir an Zeit und Ihnen
an den nötigen Vorkenntnissein Gehen Sie jetzt nach Hause und schlafen
Sie. Morgen wird Ihnen die Erinnerung dessen, was Sie aus Ihren!
Vorleben geschaut haben, entschwttstdeii sein. Was Ihnen aber bleiben
nnd dauernden Segen bringen wird, das ist die Erkenntnis Ihrer Richtig«
keit und das Gefühl einer innern Zufriedenheit, die Sie zum Glücke
führt«. —— —

—- —— Die Kollegen des Fabrikarbeiters wundern sich über die Um·
Wandlung, die mit ihm vorgegangen ist. Er, sonst einer der ärgsten
Schreiey ist ein freundlicher, ruhiger und ernster Mann geworden, dessen
Streben dahin geht, sich Kenntnisse zu erwerben und seine Stellung
in jeder Beziehung auszufüllen. Blicht durch äußeres Ilmstürzeti
sucht er hinfort sein und seiner Genossen Los zu bessern, sondern durch
rastloses Arbeiter! an sich, in seinent Innern. Nicht Neid noch Sucht stach
ciußereiti Wohlleben erfüllen ihn ntehr, sondern das Streben nach den!
wahren Gliick des Lebens, das da in! Innern schafft und neu aufbant,
und das» endlich zum Ziele führen wird, zum Siege iiber die genußs
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süchtigem seelenlosen Knechte der Materie und des Sinuenlebens Mehr
und mehr niacht er sich die Tlnschartriitgeii des alten Gelehrten, seines
Freundes und Leiters, zu eigen und ist wie dieser überzeugt, daß die
soziale Frage zuguterletzt doch einer durchgreifenden, aber friedlichen
Lösung entgegengeht — — — —

Qachschriift des Herausgebers.
Zu dieser hiibschen Erzählung muß ich benierkeih das; doch unsere heutigen

Hypnotiseiire nnd Mesmeristeii glücklicher Weise solche ,,2.Iiirnberger-Trichter«-Hypnose
nicht in diesem Umfange auszuführen vermögen — sehr zu ihrem eigenen Glück und
Heile, denn jede »hypnotische Erziehung« ohne die Ulitwirkiiitg des »freieii« (siscnlikiz
bewußten) Willens des HYpnotisierten ist ,,schwarze UIagieC

 

Auferstehung.
Von-

Wanderer.
F'

Uns den ewigen Tiefen Ohne Schuld nnd Sühne
wert« ich sie zmn Sein;

·
findet, was da ist,

alle, die da schliefen, ; wer die Weltenbiihne
sie sind alle mein. mit der Liebe mißt.

um» i« Ausckskekxusg J und ich di» de: Eine,
mein in Liebe-kraft. den kein Name nennt,
Jrdische Vergehung und ich schreibe meine
hat sie hingerafft. s Schrift ans Firmamenr

Irdisches verwinden Bin im lVcltgerichte
wird ihr Mittler sein. l der, der alles speist,

«

Jhre Schincrzeii schwindet« - bin die Kraft im Lichte:
sie sind alle mein. Y Vater, Sohn nnd Geist.

 



 
Die Verwirrung.
(Ans der ,,l3»eiligeit Zeit«.)

Von

Peter Hilfe.
Es

«» er Sohn des Menschen stieg gern die ernsten Wege des Berges
« hinan zu den Höhen. Da lag unter ihm die Welt, leidenschaftslos

wie unter den gütigen Augen Abbas —— das ist des Vaters ——, die Kinder-
stube des Höchsten. Da war er näher dem Vater, der Heimat. Und auch
seinen Jüngers( fühlte er sich näher, hier, wo ihre Gedanken nicht so in!
Jrdischen wurzelteir.

Die 1Velt der Reinheit, der Höhe, voller Sanftheit göttlicher Volli
endung.

Wenig sprach der Herr, der Meister, wie denn auch das Steigen den
Atem, den ganzen Atem, das sittliche Steigen den ganzen sittlichen Atem,
des Menschen vollen Willen verlangt.

Aber was er sprach, stieg ans jähen Tiefen, überraschte, forschte aus.

Hier war er der Mann der Einsamkeit, der Sanimlung, der Sohn
des Vaters, der zur Heiinat ging in stunnner Begleitung der Fremden,
die noch nicht reif waren für das Heiligtum. Nur drunten am blauen
sanften Genesareth war auch sein Auge so blausanft, gütig, nicht so heilig-·
scharf, da lehrte er und half er, der Ulenschensohn

So fragte er einst: »Für wen halten die Menschen den Menschen-
solyst?« Seine Sittlichkeit gestattete kein niederes Wort auch·für das
Niedere Nicht anders rnindestens als im heiligen Zorn. Und bunt ant-
worteten die Jiinger: »Für den Elias, für Johannes den Täufer, Jeres
inias oder der Proplxeteii Eine-H.

Und nun forschte der Meister: »Wer sagt denn ihr, daß ich sei?’«
Und es antwortete sticht Johannes, dessen sanftes Antlitz mit innigem
Glanze sich zu durchschintmerii begann, nein der sittliche Petrus, dessen
kindlich nngestiitnes, mehr entfahreitdes als bewilligtes Zntagetreteii dem
Herrn innner so ergreifend war: »Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Solm«.
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Und erschrocken, als hätt’ er in seinem heiligen Eifer Einfältiges be-

gangen, hielt Simon Bat Jona inne und erschrak fast noch mehr, als
sein oft so rügestrenger Meister ihn über alle lobte und sprach: »Selig
bist du, Simon Var Jena, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das ge-
osfenbart, sondern mein Vater im Himmel«. Dein erdhaftes Vertrauen
faßt den Himmel. »Und ich sage dir, du bist der Felsen, und auf diesen
Felsen werde ich meine Kirche bauen«.

Und noch demütiger ward Petrus, noch verwirrteiy und schleuderte
mit seiner Sandale ein Steinchen fort, das ihm im Wege lag.

Ja, dieser verläßlich erdhafte Sinn gab guten Vaugrund, dieser that-
sächlicha srissige Boden nahm am freudigstärksten wie Arme eines Last-
trägers den Himmel auf. Und deshalb verzieh der Herr diesem That-
sächlicheic auch so gern seine Fehler, seine irdischen Gebrecheiy eben weil
er in seiner Art am meisten irdisch war.

Und als nun Simon voller Dankwärme auf des Meisters Zlickütis
digung, er müsse hinauf nun gen Jerusalem, dort Zeugnis abzulegen und
zu sterben dafür, um am dritten Tage wieder aufzustehen, teilnahinsooll
entwandte: »Herr, schone deiner selbst, das widerfahre dir nicht«, da ward
der geistige Meister zornig über die irdische Störung und wies den Be«
stürzten nach irdischem Maßstab schier über die Maßen zurecht: »Hebe
dich Satan von mir; du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was

göttlich, sondern was menschlich ist«. Es dauerte lange, ehe die Jünger
den Göttlichen begriffen und nicht mehr daneben tasteten.

Deshalb wurden fie auch so gute Lehrer später, aus Selbsterwor-
bestem.

Die Herbheit des Meisters aber war Deutlichkeit. »Satan« deutet
hier nur auf die Ansichtx ·— smit dieser· Ansicht bist du mir Satan — greift
nicht auf den sonstigen Menschen über.

Dieses volle Fassen war der übermenschlicheiy reinscharfeii 2lrt des
Gotteskiinders eigen.

» »

Wenn der Heiland seine inneren Stufen erstieg, der Trauer, der
Sammlung, der Verklärrmg so nahm er Dreie mit sich, ganz oder bis in
das Vorzimmer seiner Einsamkeit.

Es war dies Johannes, der Freund mit seiner sanften, weiblichen
Jünglingsseele, die treue Zuverlässigkeit des Simon und des Jakobus
wortlostraute Verwandtennatun Und nun auf der Höhe legten der Jünger
bereite, zitternde Seelen sich auseinander wie Blumenblätter vor der Sonne.
Der Sohn aber trat in die Gottheit des Vaters und sie leuchtete, und die
Wärme des Vaters sprach aus der» Umarmung und redete voller Bedürf-
nis der Ueberfülle nach Mitteilung zu den menschlichen Freunden seines
göttlich Gezeugten

»Dies ist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe«.
Und so zog er auch sie in den Kreis des Göttlichen.

R!
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Jllle weltlservegeiiden Ideen und That-n, sowie alle bahnbrechenden Erfindungen nnd Entdeckungen find nicht
durch die 5dkultoissestschaft, sondern trog ihr» in; Leben getreten und anfangs von ihr bekämpft worden.

Oelsn als die Schalmei-heil träumt.
F

Die Erscheinung des verstorbenen Taten·
Jm »Russ. Archiv« teilte vor einiger Zeit Herr Palinipsestoiv eine

Erzählung des verstorbenen Metropoliten Platon roon Kijew mit, welche
auch der ,,Petersburger Herold« seinen Lesern vorlegte und die, wie in
diesem Blatte benierkt wird, schon deshalb Beachtung verdient, weil sie
von einem so hervorragenden Geistlichen! stannnt und einen interessanten
Beitrag zu dein dunklen Kapitel der »Nachtseiteii des Inenschlicheit Lebens«
liefert.

,

Der Metropolit frug Herrn Palinipsestouy ob er an Geistererscheis
nungen und Erscheinungen! von verstorbenen Personen glaube, und fuhr
dann folgendermaßen fort:

»Ich weiß nicht, ob Sie meiner Erzählung Glauben schenken werden,
allein vergessen Sie nicht, daß ich ein Greis nnd ein, wenn auch unwürs
diger, Diener der Kirche bin und keinen Grund habe, Ihnen eine erlogene
oder erdachte Geschichte zu erzählen.

Der Fall passierte, als ich Bischof am Don war und die Kirchen-
traner um den verstorbenen Kaiser Nikolai Pawlotvitsch zu Ende gings
Jch saß in ineineiii Zlrbeitszimnier (es war um Uiitteritacht in der Nacht
auf Sonntag) und las die Predigt eines Geistlichen . . .

Alleine Phan-
tasie war also unthätig. und«ich selbst befand mich in einem ruhigen, iticht
erregten Zustande. Rechts» von Ineineiit Tische führte eine Thiir in das
Einpfangszinnnety und stand dieselbe gewöhnlich sperrangeliveit offen.

Jch sitze also und habe mich in die Lektiire der Predigt vertieft
« Plötzlich fühle ich einen leichten Stoß in der rechteit Seite, als ob mir

Jemand aus der geösfneteii Thiir einen kleinen Gunnniball in die Seite
geworfen hätte. Ilntvillkiirlicly schaue ich nach rechts nnd was erblicken
Ineine Augen? Jn der Thiiröffiiiiiig steht in seiner ganzen Kaiserlicheii
Uiajestcih ein wenig zur Seite gebeugt, Kaiser Nikolai Pawlowitsdh seinen



Mehr als die Schnlweisheit träumt. . 149
Adlerblick auf mich gerichtet. Es wer? das keine nebelhafte, durchsichtige,
undeutliche Erscheinung, nein, ich sehe meinen unvergeßlichen Kaiser leben«
dig vor mir, sehe an ihm Alles bis zu den geringsten Einzelheiten, in
scharfbegrenzteti Umrisse-i. Mußte ich nicht in eine begreifliche Aufregung
nnd Verwirrung geraten? Jch schaue auf meinen geliebten Monarcheiy
und er sieht mich durchdringend, majestätisch und gleichzeitig giitig an.
Und das geschah nicht nur in einen! Augenblicke. Unwillkürlieh entstand
in meiner Seele die Frage: ,,soll ich aufstehen und mich verbeugen?
Allein wie soll man sich vor einer Erscheinung verbeugen?’ Andrerseits
wiederum muß man stch doch vor dem Kaiser verbeugen!« Jch stehe
also auf, und in dieser Sekunde begann das wunderbare, klare Bild des
großen Herrschers !!ach und nach in eine nebelhafte Erscheinung über-
zugehen und auf derselben Stelle vor meinen Augen zu verschwinden.

Was sagen Sie zu dieser Erscheinung? Mich der Lüge oder der
Erfindung dieser Erzählung zu beschuldigety haben Sie nicht die geringste
Veranlassung, da ich ein Greis und noch dazu ein Erzpriester bin. Wenn
ich auch zuweilen übermäßig redselig bin, so habe ich doch nie in n!ei!!en!
Leben gelogen. Allein was war das für eine Erscheinung? Eine Hallus
cination, die Ausgeburt meiner Phantasie, oder eine Zerriittuiig des Nerven-
systems? Die Erscheinung Christi den Apostels! wird ja allerdings von
unseren leichtfertigeii Denkern auch als Hallucination ausgelegt, obwohl
sie sticht beweisen können, wie plötzlich l( personen auf einmal von einer
Hallncination befallen werden können. Wissen Sie, was hier für mich uner-
klärlich ist: war ich dessen würdig, daß der Mächtigste aller irdischen Herrscher
aus der Welt der Abgeschiedeiieii mich in meiner ärmlichen Behausung be:
suchte? Warum erschien er tiicht einem Würdigeren als ich es binP«

Herr palimpsestow bezeugt vor Gott und seinem Gewissen, das; ei«

diese Erzählung in! Jahre l878 in Odessa vom Rletropoliten Platon ans

dessen eigenen! Munde gehört und damals nach dessen Worten aufge«
schrieben habe. Tit.

F
Jcusion ?

Wir haben im Junihefte der ,,Sphinx« unseren Lesern Kenntnis von
den eigenartigen Erfahrungen gegeben, welche Prof. Kellar vor einiger«
Zeit in der »Noch ztmerican Its-vier» zur Sprache brachte. Wir wurden
nnn durch einen Freund unseres Blattes auch noch auf folgenden Bericht
der Newiljorker Staatszeitnng iiber Experimente von Drehdertvischeiy
welche Kellar beobachtete, aufmerksam gemacht.

»Jn Kalkutta wohnte ich einer Söance von Drehsderivischett bei.
Das Publikum, das ausschließlich aus Engländerii bestand, wurde in ein
großes, leerstehendes Gebäude, augenscheinlich ein unverniietetes Verkaufs-
gewölbe, geführt. An der riickwärtigesi Wand befand fiel) keine Thiir und
an beiden Seiten der Eingangsthiire waren zwei Fenster mit der Aussicht
auf die Gasse. Als ivir eintraten, war Niemand anwesend und daher

is«



150 - Sphinx XVIL 90. — August i895.

konnten wir den Raum sorgfältig untersuchen. Danach zogen wir mit
eiiier Kreide einen Strich, der beiläufig ein Drittel vom Lokale abteilte,
das wir zum Zuschauerraum bestimmten. Jn diesem Augenblicke erschienen
vier Fakire, welche uns einige Proben ihres Könnens geben wollteir

Ein alter Fakir iiahm ein Kohlenbecken uiid stellte es ungefähr zehn
Fuß entfernt von dein Kreidestriche auf. Hieraufgoß er auf die glühenden
Kohlen ein weißes Pulver, das einen starken, angenehmen Geruch verbreitete.

Ein weißer Dampf entstieg dem Kohlenbeckeiy der den ganzen Raum
erfüllte, aber die hintere Mauer noch deutlich sichtbar ließ. Sechs »oder
acht Fuß hinter dem Kohlenbecken begann der alte Fakir mit seinen Der«
wischen laiigsani zu tanzen. Sie ließen keinen Laut hören; nach und nach
wurde der Tanz lebhaften Plötzlich, zu unserem größten Erstaunen, sahen
wir nur mehr ein Gesicht, das des Greises. Nach und nach verlang-
samte sich wiederum der Tanz, und ein oder zwei 21Iiiiuteii«später trat
der Greis an das Kohlenbecken heran, grüßte uns und zeigte mit einer
inajestätischeii Geberde in den Hintergrund des Gewölbes. Mit Spannung
sahen wir in die Richtung seiner Geberde; weder ein lebendes Geschöpf
noch irgend ein Gegenstand war dort sichtbar, mit Ausnahme des Greises.
Nach einem nochmaligen Gruß nahm er seine friihere Stellung hinter dem
Kohlenbecken ein und begann wiederum den Tanz, aber in umgekehrter
Richtung. Jndeni er den Arm ausstreckte, begann er im leisen, gleichförs
niigeii Ton einen Sang zu singen, dessen Worte sich meinem Gedächtnisse
eingeprägt haben. Sie lautetenx »Ai ya or elcto do»

Vielleicht übte dieser nicht unmelodiöse Sang in Verbindung mit dem
weißen Dampf eine hxspnotisclye Wirkung auf uns aus. Jn jedem Falle
jedoch war ich niemals mehr Herr meiner Sinne, als in jenem Momente.
Meine Augen waren mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, deren ich fähig
war, auf dieses drehende Gesicht fixiert, als ich bemerkte, daß der Greis
Teile seines Körpers von sich zu schleuderii schien. Zuerst war es ein
Arm, darauf der zweite, dann ein Bein. Die Jllusion war eine voll-
konimene, wenn es überhaupt eine Jllusion war.

Der Hintergrund des Raumes begann sich mit Gesichtern, die dem
« seinen ähnlich, nur jünger waren, zu bevölkern und Alle sangen denselben

Sang. Plötzlich hörte der Tanz und der Gesang auf und wir erblickten
eine einzige Gestalt, die des alten Fakirs, welcher an das Kohlenbecken
herantrat und sein Bakschisclx verlangte. Von Neuem untersuchten wir
den Raum, ohne eine plausible Erklärung für das verschwinden seiner
Begleiter« finden zu können«

Prof. Kellar zweifelt also, ob in diesem Falle eine Erkärung durch
hxspnotische Täuschung möglich ist. Wenn nian diese nicht annehmen
wollte, so würde man in Tiefen okkultistisclker Geheimnisse geführt, die zu
erforschen ein schwieriges Unternehmen sein dürfte. Man würde hierin
einen Beweis für eine Macht des Geistes über die Materie erblicken
können, die iiiir sdhivisr denkbar erscheint. fu«-»Ein.

Z

-
. -— - »-»-»-

«

..-I



Mehr als die Schulwcisheit träumt. sss

Øterliwürdige Fälke tekenergischer Geeinfkassung
Unser geschätzter Mitarbeiter, Herr Advokat Dr. Josef Klinger in

Kaaden, teilt uns wieder zwei sehr merkwürdige Fälle telenergischer Be«
einsiussung mit. Jn dem ersteren Falle handelt es sich um einen durch
Fernwirken erzeugten Wahrtraum Was den zweiten anbelangt, so möchte
man fast zu dem Glauben hinneigen, daß von dem Fernwirkeitdesi ein
lebendes Wesen zu seinem Zwecke benützt wurde. Dr. Klinger schreibt:

,,,Jm Jahre 1890 war der gegenwärtig in Kaaden (Böhmen) in
Garnison befindliche Lieutenant im JnfasiterieiRegimeiite Nr. Z, Herr
Albert Kühnel, als KadettsOffiziersstellvertreter in Theresienstadt (Böhmen)
stationierh Am is. Feber dieses Jahres (FaschiItgs-DieItstag) war der-
selbe von einem dreitägigen Urlaube, den er bei einem Freunde zugebracht
hatte, nach Theresienstadt zurückgekehrt. Jn der Nacht vom is. auf den
(9. Feber hatte er folgenden Traum: Es kam ihm vor, als werde er
durch ein Gefühl von Kälte aus dem Schlafe geweckt; er schlägt die
Augen auf und findet, daß er auf einem Platze im Freien liegt; um ihn
ist nächtliche Dämmerung. Beide Arme nach rückwärts aufstützend, erhebt
er den Oberkörper ein wenig vom Erdboden, um Ausschau zu halten und
sich über die Oertlichkeit zu orientiren. Da sieht er, daß er sich auf dem
Friedhofe seiner Heimatstadt Poftelberg (in Böhmen) besindetz rechts von

ihm, etwa zwanzig Schritte weit, steht eine Friedhofskapelle, welche ihm
aber neu war, da eine solche Kapelle auf dem Friedhofe, solange er den:
selben gekannt hatte, nicht vorhanden gewesen war; und unmittelbar an

seiner rechten Seite sieht er ein frisch ausgehobenes Grab, aus dem ihm
ein Todtengerippe entgegengrittst Darüber erwacht er nun in Wirklich-
keit aus seinem Schlafe; es war gegen zwei Uhr nachts.

Am nächsten Tage (l9. Feber) zeitlich früh begab er sich zu seiner
Kompagnie; als er in das Zimmer des diensthabestdekt Zugführers ein-
trat, teilte ihm dieser mit, daß bereits gestern vormittags ein Telegrannn
aus Postelberg an ihn eingelangt sei, welches wegen seiner Abwesenheit
angemeldet und an das Telegraphetiamtzuriickgeschickt wurde. Von banger
Ahnung getrieben eilte er auf das Telegraphenanttz das Telegramm war
von seinem Vater und lautete: »Die Mutter ist plötzlich an Lungenlähntuttg
gestorben«· Sogleich nahm er sich Urlaub, um nach Hause zu reifen; er
kam gerade noch zurecht, um dem an demselben Tage stattfindendeti Be-
gräbnisse beizuwohtieii und seine Mutter noch einige Augenblicke zu sehen,
ehe der Sargdeckel sich über ihr schloß.

Der Leichenzug kam am Friedhofe an und siehe da: Genau an der-
selben Stelle, wo er im Traume das frische Grab mit den! Todtengerippe
gesehen hatte, an derselben Stelle war auch das Grab fiir seine Mutter
geöffnet, und unweit davon, wie es ihm das Traumbildgezeigt hatte,
stand auch eine neue Friedhofskapelle, die inzwischen während seiner Ab-
wesenheit von Postelberg erbaut worden war, und die er nun das erste
mal sah.
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Seine Uiiitter war ain U. Feber nachts Pl( Uhr inmitten eiiies
liistigeii Gesellschaftskreisez der noch iim deii häuslichen Zlbeudtisch ver-

sammelt rvar und den durch die geösfiieten Fenster hereiiidriiigeiiden hei-
tereii Weisen aus dem gegeuüberliegeiideii Konzertsaale lauschte, plötzlich,
von heftigem Unwohlseiii befalleii worden und binnen wenigen Minuten
verschieden. Der Todtenbeschauer hatte später Herzschlag konstatiert. —

Zu derselben Zeit war ein zweiter Sohn der Verstorbenen, Herr
Franz Kühneh als Lieuteuant im JnfaiiterieiRegiment Nr. Z( auf dem
Fort Jankoovich bei Crkvice in der Krivoäije (Süd-Dalmatien) detachiert
Da die Entfernung bis Postelberg zn groß war, als daß er rechtzeitig
zum Leicheiibegäiigiiisse hätte eintreffen können, wurde derselbe von deiii
Todesfalle durch seinen Vater bloß brieflich verständigt Jn seinem Ant-
wortschreibeii erzählte er Folgendes: »Am l7. Feber gegen H Uhr nachts
erging er sich auf dem Walle des Forts. Da hörte er, von der Spitze
einer daselbst aufgestellteii Flaggenstauge herab, ein Käuzcheii schreien
Er verjagte dasselbe mit einem Steinwiirf; das Käuzchen umkreiste einige-
mal das Blockhaus des Forts, ließ sich jedoch abermals auf der Flaggen-
stange nieder und schrie wieder; und das wiederholte sich eiiiigemal.
Endlich ging Herr cieutenaiit Kühnel in sein Zimmer. Da hörte er plötz-
lich das Käuzchen abermals in seiner nnmittelbarsten Nähe ganz kläglich
schreien; dasselbe hatte sich auf dem geöffiieteii Verschlußladeiy mit dein
dasZimmerfeiister von außen versehen war, niedergelassen. Er verjagte
es von dort wiederholt, aber immer wieder kehrte es zurück. Endlich
schloß er den Laden und gab einigen Soldaten den Auftrag, das Käuzeheii
zu verjagen«. Tit.

»F

Tekepatbiseses und §piritistisdes.
Jlii den Herausgeber. — Während ich die Osterfericii iiii Elteriihaiise ll’t.-Gladbactk,

Lindenstrciße i, zubringcy crfahre ich zwei intcressaiite Fälle von Anmeldung eines
sterbenden. Jch will dieselben Ihnen initteileii nnd zu Ihrer Verfügung stellen.

i. Frau Wwr. H. hatte vor Jahren einen Freund. Von demselben wußte sie,
das; er schwer krank war. Eines Tags lag Frau H. mit ihrer Tochter am Fenster
und iiberschaiite die Straße· Da klopfte es aii der Thiir. ,,Herciii«, rief sie. Es kaiii
niemand; vergebens suchte man auf dein Fliir iiach dein Klopfendeir Dann legte sieh
Frau H. wieder aiis Fenster. Wieder klopfte es; dieselbe« Geschichte wie vorhin. lind
gerade so ging es zum dritten Male. Da sagte Frau H. noch zur Tochter: »Wenn
nur nicht soeben Johann (also ihr Freund) gestorben ist«. — Die Ahnung der Frau H.
bestätigte sich später.

J. Jin Februar dieses Jahres starb dcni Gießermeister Hörnig von M.-Gladbach,
Liiideiistraße to, die Frau und hinterließ ihm e« kleine Kinder. 21n dein Ubende, als
die Leidende sich im Kraukenhaiisc auf den Tod vorbereiten, bat sie ihren Mann, er
möge heimgehen und die Kinder bchiiteir. Gegen 72U Uhr abends legte Herr Höriiig
sich erschöpst und ermiidet zur Ruhe nieder. Er konnte nicht einschlafen. Die Taschen-
uhr, die er am Kopfende seines Bettes ticken hörte, blieb aiif einmal stehen und hörte
ans zu ticken. Gleichzeitig sprang die Ziniiiierthiir aus dein Schloß uiid bewegte sieh
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hin und her. Das dauerte so lange, bis Herr Hörnig ein Licht ciuziiiidetr. Drin« war
alles still. Die Chiir schloß Herr H. zu und legte sich wieder zur Ruh. Die Uhr stand
anf XVI. Zur selben Stunde war Frau Hörnig gestorben.

Gleichzeitig erfahre ich, daß 4 junge, lebenslustige Danien oft spiritistische
Zirkel einrichten. Natürlich kommt es den Mädchen nur auf Befriedigung ihrer
Neugier an. Eine Erklärung dafür, warum das Tischchen klopft, wird garnicht ge-
fordert. Jlergerlich erscheint es den Damen, daß das Tischchen stets ganz genau sagt:
»Wer den letzten Kuß beIoninteIIP Worin? Von wem?« Diese Fragen besagen schon
zur Genüge, wie der sonst so ergiebige Zirkel aussieht. Jlnf ganz leere Fragen er-
halten fie durch Klopflaiite stets 2lntworteii. Ernste Fragen aber werden stets ver-
geblich gestellt.

Jch bewundere nur die große Geduld des ,.spirit«, der auf die langweiligste
Weise solange Antworten giebt. Vielleicht ist’s ein ehemaliger »Backsisch«.

It. Astlus
IS

Fernwirkung.
Die Frau Baronin B... erzählte mir einst:
,,Einmal hattet: wir in St. G... große Jagd, und nach derselben war eine

Jagdtafeh woran viele Kavaliere und Jagdfreunde aus der Uingebiiiig teilnahnieir
Jch niachte als Hausfrau die Honnenrs, und da das Jagdergebiiis ein sehr reirhes
gewesen war, so herrschte bei der Tafel die fröhlichste Stinnnnng, wie es bei solchen
Jlnlässeit gewöhnlich der Fall zu sein pflegt. Jluch ich war in bester 5tiunnung, zudem
ich noch jung nnd lebensfroh war.

»Mitten in der Festesfrende iiberkam mich jedoch ein eigentiinilich beängstigeiides
Gefühl, welches alsbald in einen fiirchterlichen Weinkranwf iiberging, nnd innvillkiirlich
schrie ich im heftigsten Schmerze ans: »Uieinc Mutter· ist gestorben!« Kein Znsprnckz
kein Trosteswort konnte mich bernhigetn Jnnncr wieder entrangeii sich ineinetii Munde
die Worte: »Meine llintter ist gcstorben«, nnd Thräiicic entstiirzten nieineii Dingen.
Ilus diesem Grunde ging die Gesellschaft auch friiher auseinander,-als es sonst der
Fall gewesen wäre.

»Ich konnte mir iiber diesen Vorfall selbst keine Rechenschaft geben; denn obgleich
ineine Mutter, die entfernt von mir in lebte, seit langem schon leidend war,
wie es bei älteren »franen zumal oft der Fall ist, so war zu einer so tranrigen nnd
itiederschmetternden Wendung doch kein 2liilaf;, zumal ich sie einige Tage zuvor besticht
nnd ich sie eher besser als leidender gefunden und verlassen: hatte. Sie war nicht bett-
lägerig, verrichtete ab und zu noch leichte häusliche Obliegenheiten, nnd ich hatte auch
keine Uachricht erhalten, daß sie kränker geworden sei. Und jetzt auf einmal diesen
Unfall. Er zerrte an meinem ganzen Nervensysteni mit furchtbarer« Gewalt.

»Und diese traurige Ahnung sollte sich bewahrheiteiu Einige Stunden darauf
erhielt ich ein Telegrannn, in welchem mir das erfolgte plötzliche Zlbleben rneiner
Mutter mitgeteilt wurde. Sie war in derselben Zeit verschieden, als ich von! Wein:
krampfe befallen wnrde«. —

Soweit die Baroniii B
St. G» im Jänner t.893. s. l. It.



 
kluneguugen und JIniwunken.

F
Fidutk Kunstbeikagepn

An die Reduktion· — Wir erhielten von verschiedenen Seiten aus unserem Leser-
kreise Mitteilungen, die sich .auf Fidus’ Kunstbeilage im Junihefte der »Sphinx« be-
ziehen und sich namentlich gegen die beiden Gedichte richten, welche jenes Bild erklären
wollen. Wir lassen hier zwei solcher Ansichten folgen:

»Gestern gelangte ich in den Besitz der Sphinx, Heft AS, mit der Kunstbeilage
von Fidus »Im Morgenwinde«. Leider ist keines der beiden Gedichte dem Sinne des
Bildes entsprechend. Das Bild ist von so großer Tragweite, daß ich annehme, in
Deutschland besindet steh nicht einer, der den Sinn erfaßt hat: selbst nicht einmal
Fidus. Dichter und Maler sind eben von Gott begnadete Naturen, die den in ihnen
rvaltenden Geist zum Ausdruck bringen, ohne sich dessen, was sie geschaffen haben,
immer klar zu werden«. .l. P.

Der Verfasser obiger Worte geht vom Standpunkte der Kulturbedeutung jenes
Bildes (in der Idee) aus, während die folgenden Zeilen von rein künstlerischer Auf-
fassung heraus diktiert wurden.

»Mit den beiden Gedichten, die zu Fidns wuudersamen ,,MorgesIwindetr« den
Text bilden wollen, bin ich gar nicht zufrieden. Die Bewegung der Psyche auf dem
Felsen ist ein aus dem Jnnersten hervorbrechender Schrei, der sich in den straff ge-
spannten Muskeln des ganzen Leibes ausdrückt. Und diese zwei Herren reden von
,,seligem Entzücken« und ,,lVouneli"edern«. — Harmouikabegleituiig zu der Tragödie
einer Seele«. I. l.

Daß bei den zwei in Frage stehenden Gedichten von einer Erfassung der Idee
jenes Bildes gar keine Rede sein kann, ist ja selbstverständlich. Jch möchte hier als
Ergänzung zu obigen beiden Aeußerungen meine eigenen Anschauungen iiber die
»Morgenwinde« geben, die von einem dritten Standpunkte ausgehen, nämlich dem des
Zukunftwertes Ich darf mich hier allerdings nur kurz fassen, hoffe aber bald ganz
Ausfiihrliches iiber die Zukunft der Kunst, die entschieden auf den dort gegebenen
Grundlagen basiert, den Leser-n bieten zu können. Bin ich doch im Begriffe, jenen
Kunstwahrheitetr auch praktisch das Wort zu reden, das heißt: sie in einem groß-
angelegten Kunstanfsatze iiber kurz oder lang ungetriibt und bewußt znm Ausdrucke
zu bringen. Denn die Kunst ist doch immer das erste Mittel in der Entwickelung, das
erste und letzte, wie ich schon immer betont habe und auch stets betonen werde.

Drei Punkte will ich hier ins Auge fassen, in denen das ganze Gesetz hanget,
nnd die an der Hand von Fidus’ ,,Morgenwinden« leicht zu verstehen nnd zu ent-
wickeln sind. Der Uaturalisinus in der Kunst war nötig; er hat uns ein gut Stiiek
des Weges vor-angebracht, auch dadurch» daß nsir ihn iiberwrtndeit haben. Nur heißt
es bei aller Uatnralistik in der Technik eins wieder zuriickeroberm die Idee; —

und wir haben sie schon zurückerobert. Wir kommen iiber das Naturstudium, das
ja als solches in allen seinen Variationen die vollste Berechtigung hat und uns sehr
iciitzlich war, hinaus — wir sinden bei aller Wahrheit in der Darstellung die Jdee
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wieder; wir keniien die Form und erfassen nun den Inhalt. Deiiii schließlich wissen
wir ja doch, daß es nicht das Endziel der Kunst ist, nur die Natur wiederzugeben,
sondern das; sie im letzten Grunde doch den Zweck hat, zu erschüttern, zu erheben, zii
befreien. Der Künstler giebt ja die Natur nicht in ihrer Wirklichkeit wieder, sondern
so, wie er sie empfindet. Es kommt bei jedem seiner Produkte immer ein ge-
wisses Etwas hinzu, das in ihm liegt und nicht nur reine Wiedergabe ist; das in sich
selbst ein Tlnschauungsinittel findet. Es ist das Subjekt, die eigene Gefiihlskraft, die
am Objekt in der Natur sich selbstschöpferisch auslöst und so befreiend wirkt.

Die Ziele der Kunst aber, die sich wohl am eutscheidensteti augenblicklich in der
Malerei kundgebem weil jene zu dieser Zeit am stärksten in der Krisis, in der Ueber-
windung der Krisis steckt — jene Ziele der Kunst lassen sich in folgende drei Punkte
znsammenfassem

i. Die Jdee als Leitmotiv und Endproblein (Sie wird bei vollkommener Be—
herrschung der Technik mit alleii zu Gebote stehenden Mitteln der Naturalistik plastisch
erfaßt)

Z. Das Verhältnis des Menschen zur Natur, in der er lebt, aus der er· ge-
boren wurde. (Jdecil: ein einzelner Mensch iii der objektiv erhabenen Größe der
Natur, die er, der winzige, im Geiste unischließt.)

Z. Die Darstellung des Nackteii, welche aus den beiden ersten Punkten
resultiert (Gemaltes Jnnenlebeiy rein geistig erfaßte Psychh bei der jede Bekleiduiig
störend wirken muß)

Zum Teil sind nun in der Inalerei schon Versuche auf einzelnen dieser drei Ge-
biete gemacht worden, Versuche, die in ihrer Zlrt vollen Beifall verdienen. So wurde
z. B» was den ersten Punkt betrifft, die Erfassung der Christusidee aus dem modernen
Geiste heraus versucht, von Uhde und anderen. Wohl malte man da neben physischen
Schmerzen (wie das z. B. Stuck gethan hat) auch das Zittern des Gefühls, das
psychische Leiden — aber das reine, freie Ueberwinden im Geiste, das göttliche Be-
wußtsein hat wohl noch niemand recht zum Zlusdrueke gebracht. Doch in Fidiis
scheinen mir lebenskräftige Wurzeln dazu zu liegen; ich erinnere nur an das Bild
im Märzhefte der ,,Sphiiix« 1S9Z: ,,Hebe dich weg von mir, 5atan!« und an ,,Das
Kreuz« im Zlprilhefte desselben Iahrganges (Die Fehler sind der stets unvollkommenen
Reproduktion zuznrechiien.) Tllles Weitere bleibt von seiner Entwickelung zu erwarten.
Noch ist unsere Zeit nicht reif fiir die rein geistige Erfassung der Christusidee, jenes
gewaltigen Problems. Zlber sie wird es werden; das beweisen die regen, immer sich
erneuernden Versuche auf allen Gebieten, namentlich aber auf dem der Kunst, denn
diese ist doch stets die erste Zlnkiiiideriit des Neuen und der geistigen Bliite und Reise
gewesen; und sie wird es aiich bleiben. Wir kommen dem Ziele näher — wir alle
fiihleii nnd wissen es.

Mit jenem Bilde ,,Hebe dich weg von mir, Satanl« im Märzhefte zusammen
hätte ich gern die »Morgenwitide« seiner Zeit erscheinen sehen. Doch fand man Be-
denken darin, die sich jedcnfalls mit keinem Kunsimaße niesseii lassen. Ich mußte also
seinerzeit auf das Zusammenwirken der beiden erwähnten Bilder verzichten. Das war
mir nun schmerzlich, weil in diesen zweien Fidus’ ganze Kiinstleriiidividualität in ihren
beiden Endpolen zum Llusdrucke konimt — und weil vieles, sehr vieles von dort aus
zu überblicken ist.

Das erste der beiden Bilder fällt ganz und gar in die erste der beiden Forderungen
und trifft hierin schon einen Nagel auf den Kopf, ohiie jedoch das ganze Gebiet zu
erschöpfen. Denn dazu bedarf er eines großen Selbstbeweises, der nie nach solchen
Wiedergaben zu beurteilen ist. Man muß da in den Geheimnisseti des Originales
selber lesen und erkennen können. Trotzdem war in jenem Versncherbildeschon manches
zu sehen. Die innere Verwandtschaft, die Briiderlichkeit beider Menschen war unver-
kennbar. Der Versucher verlockeud schön, schlau, geistreich Der andere in sich bewußt,
ruhig; er siegt in der Größe dieses Gottbewußtseins ohne zii verfluchen oder zu ver
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dammen. Er bleibt sich gleich in seiiier herben Unberiihrtheit und wirft sich sticht weg.
Da ift eigentlich gar iiichts mehr zu verführen; nur ein neuer Beweis der göttlichen
Kraft iiber alles, was von Erdenart ist. (Das erkliirende Gedicht dazu giebt das alles
viel zu äußerlich, viel zu ,,rasend«.) "

Die ,,Morgenwiride« bieten eine treffliche Jllustration zu den beiden folgenden
Forderungen. Sie geben das Verhältnis des Menschen zii der ihn umgebenden Natur
neben anderen Bildern von Fidus in eigenartiger, ganz vortrefflicher Weise. Auch
die Darstellnng des Nackten ist hier mit einer Meisterschaft und Keuschheit der Be-
handlung zum Ausdruck gebracht, daß das Bild ganz besondere Beachtung verdient.

Nur von Wenigen wurde seither in ähnlicher Weise gearbeitet. Friiher hatte
Preller in seinen berühmten Odysseelandschaften verstirbt, den Menschen im Spiegel
der Natur, im Kampfe mit den Elementen zu zeigen. Er hatte den rechten Weg be-
treten. Zlber es gelang ihm nur zum Teile, auf diesem Wege ein gut Stiick weiterzu-
kommen, soweit er nämlich Sagenstosfe dabei verwerten konnte. Und so gewannen
seine Produkte einen historischiheroischen Charakter, der die letzte Starre der Tradition
nicht liberwinden konnte. Und darüber hinaus kam er nicht. Neuerdings ist es aber
besonders Max Klinger, der jenes Problem aus dem Innersten heraus verwirklicht.
Da habe ich auf der letzten großen berliner Kunstansstellung, die leider des Schundes
allzuviel enthält, zwei Bilder von Klinger gesehen, die mir viel erfüllten und noch.
mehr verspracheik ,,Der verlorene Sohn«, ein Oelgemäldh bringt da in seinem Mittel-
stiick (es besteht aus drei Teilen) den Sohn, der auf freiem Felde die Schweiiie hütet.
Es will Jlbend werden. Violette Farben huschen iiber den Himmel. Und das ganze
Weh der Verlassenheit des einsamen Menschen ist in die Natur, in die Stimmung und
Farbe der ihn iimgebenden Hiigellandschaft hineingelegt. Da empfindet man sofort
mit; aus jedem Teile dieser stillen Landschaft schlägt nns dieselbe Stimmung entgegen:
das Weh der Verlassenheit. Das andere Bild ist eine Radierung ,,2ln die 5chönheit«,
eine der schönsten und tiefstcinpfiiiidetcem die ich überhaupt kenne. Da kniet inmitten
gewaltigen hochaufschießenderNatiir ein Mensch, nackt, mit gesenkten! Haupt, von dem die
langen Haare weit iiber die Schritten! fallcn. Er kehrt dem Beschauer den Rücken zu,
tief in Lliidacht versunken. Kleider und Sihuhe liegen links im Vordergrund. Ganz
Einpsinderi und Gefühl, kniet er da, vor dieser gewaltigen Erhabenheir Vor ihm
das Meer, neben ihm hochaufsclpießetider und edelstolzer Pflanzenwurhs. Das ist ein
herrliches Bild, voller Keuschheit und Größe und unendlicher Andacht: — Tl n die
Schönheit! «

Nur bei Fidus fand ich eine gleich keusche nnd erhabene Darstellung des Nackteiu
Das sind keine arisgezogeiieii Zierpuppem sondern ganze Menschen in ihrer göttlichen
Nacktheit. Da kann nachts, auch gar-nichts »anstoßend« berühren, und am allerweitigsteiis
in jenen »Morgeiiwiiideti«, die so garnichts mit dem Treiben der Welt zii thun haben.
Solche Personisikatioiieii der Naturkräfte find wahrlich gestattet. Dies Ringen des
Iflenscheti init jenen Naturkräftem die ihn nmschmeichclii, deren Wirken er tiicht zu
Ende kennt, und denen er sich hingeben muß, ohne letzte Willeiisherrschafu durch deren
spielendc Umgaukeluiigen er das Bewußtsein seiner Einzelschafh sich selbst, erst sinden
muß. Das ist ja das ganze Geheimnis des Lebens, der Materie: das innere Loskommen
von ihrer Macht. Da liegt Werden iind Vergehen fiir uns: das ist IVeltproblesii.

Jn den »Morgeiiwindeii« ist der Vorwurf s on iiigcr Art. Es liegt etwas Be:
freiendes darin, trotz der Sinnlichkeit, die in jedem Gliede des auf dem Felsen kauernden
Menschenkindes stch äußert, jener Sinnlichkeit ohne Brutalitiit, die aus dem innersten
zittern der Psyche heraiisgeboreii wird. Da wird der ganze Mensch zur Psyche — nnd
die Natur umivebt ihn mit ihren Huldigungen, mit ihrem verlockeneir Spiel der Sinnes-
reguiigen, daß er aufschreien möchte vor halbgeahnteni Schmerz. Da ist er noch ganz
Gefühl; das Bewußtsein will erst werden. Und es bebt der innere Schmerz, der keine
Stimme kennt, sondern sich wiederum nur in der eigenen Unßentiatur zeigt.

Auf einem anderen Bilde von Fidus »Der Wolkenmann« ist im Gegensatze zu
dieser Darstellung der Zuneigung zivischen Mensch und Naturkraft, dieser Darstellung
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der inneren Sinnlichkeit — das Problem des Schreckens, des Erstaunens gegeben.
Die Ilnsthliissigkeit and die Ilengstlichkeit jenen usserfaßtetr Naturkräften gegenüber,
die ihre Wirkungen tief in unser Inneres spielen lassen, ist auf jenem Bilde vor-

trefflich zum Ausdruck gebracht. Ich will schon jetzt auch daraus hinweisen, weil
eine Reproduktion in einem der siächsten Sphinxhefte erscheinen soll.

Was das Bild ,,Zwiesprache« in dieser Nummer anbetrisst, so bleibt nach deu
obigen Worten nur noch wenig dariiber zu sagen. Es fällt wohl ganz unter die dritte
der Forderungen und bietet ebenfalls in seiner naiv-genialen Naturauffassuscg viel des
Ilssziehenden

Ich glaube, daß meine Ausführungen, soweit sse hier gegeben werden konntest,
sticht sniißig waren, sondern daß sie manchen! willkommen sind und einen oder den
anderen zum Nachdenken! anregen. Liegt doch meiner Ansicht nach in den drei Forde-
rungen die Kunst der Zukunft, in ihren Zielen wenigstens, bedingt. Es läßt sich alles
jenes aus der bildenden Kunst augenblicklich am besten ersehen, weil diese grade jetzt,
wie schon oben gesagt, am merklichsten im Uebergange steht· Es gilt aber auch fiir
Musik, Vichtkunst und Baukunst —— und ganz besonders haben wir in der Vichtkustst
schon einen tiichtigett Schritt vorwärts gethan. Interessante Parallelen und Einzelheiten
muß ich mir bis zu einer giinstigeren Gelegenheit versparem Es sei mir große Ge-
nngthuung, wenn ich zum richtigen Verständnis fiir Fidus’ Kunstrichtutig in diesen Zeilen
Einiges beigesteuert habe. Erste.

H
Die Cclikitärpskichb

Zln den Herausgeber. —— Veranlaßt durch Ihre Entgegnung ans die von Herrn
Paul Richter unterzeichnete Erwiderung betr. »Die 1(riegspslicht« kann ich nicht umhisy
meiner Meinung durch die Frage Ausdruck zu geben: Woraus besieht denn der Staat?
Doch nur aus einer Vereinigung einzelner Individuen, die, jedes fiir sich, fiir ihre
Thaten verantwortlich sind. —

Was ist das Karma des Staates? -— Die Verantwortung der Kriege können wir
doch nurden den Staat bildenden Individuen aufbiirdesy die Verantwortung trägt
also jeder einzelne. Die Pflicht desselben ist folglich, sobald er von dem schreiendess
Unrecht der Kriege durchdrungen ist, dieselben, soweit es in seinen Inittelii steht, zu
verhindern. Und ist der Krieg selbst zum Tlusbruch gekommen, so kann er immer noch
fiir seinen Teil dafiir arbeitest, indem er den Gehorsam verweigert. —

Ich kann es nicht mit dem Glauben nnd der Ueberzerrgung eines Iliskstikrrs ver—
einbareiy das; er sich zum Töten Zlndercr hergiebt F. il.

Wenn es isn Karma eines Mystiker inbegrisfen ist, im Dienste seines läolkes
Krieger eines andern Volkes töten zu miissen, so wird es ihm, nnr mit Jlnsnahsite
des Falles der Vollendung in der nlystischesi Entwickelung, nicht gelingen, sich solchem
Karma zu entziehen. Er ladet dadurch aber kein neues Karsna auf« sich, wenn er sich
jener Pflicht ohne persönlichen Wunsch und IVillen unterzieht Ein Volk ist zwar
keine Individualität, wohl aber ein eigenes Individuum, unterschiedlich von den
einzelnen Individuen, aus denen es besteht, ebenso wie ein Mensch, ein Thier, eine
Pflanze selbständige Individuen sind, im Gegensatzc zu den Individuen der vielen
einzelnen Zellen, aus denen solcher Uiensch, solches Tier oder solche Pflanze besteht.
Ebenso hat auch jedes Volksiudividuusn sein eigenes Karma; und nur ein ganz
kleiner Teil des Karsnas der Einzelnen, die diesen! Volksindioiduuni angehörtcsy trägt
dazu bei, das Karma dieses letzteren von dem anderer Völker zu unterscheiden.

V?



 
Bemerkungen und Besprechungen.

F
Lidokpse Francs f.

Um U. April d. J. starb zu Paris der berühmte Philosoph !!!!d Kabbalist Zldol phe
Franc Die »Es-sue encyclopödiquM veröffentlicht iiber denselben einen Artikel, den!
wir folgendes entnehmen:

Ver Gelehrte wurde zu Liocourt im Departement Menrthe am J. Oktober Ums)
geboren. Er war der Jlbkömmling einer israelitischen Familie» Jm Jahre los: trat
er, nachdem er mit Auszeichnung seine Studien absolviert hatte, ins Lehramt ein,
und war in demselben zu Douai, Nancs Versailles und sodann im Jahre 1840 im
Collegium Charleniagne zu Paris thätig Jn demselben Jahre eröffnete er in der
Sorbonne einen Kursus der Sozialphilosophitz wurde aber durch Krankheit gezwungen,
denselben bis zum Jahre 1846 zu unterbrechen. Von 1849 bis 1852 trat er an die
Stelle des M. Barthölemyisaintckjilaire im College de France, wo er vom Jahre 1854
an Völkcrrecht lehrte. Jm Jahre !S56 wurde er zum Professor« ernannt und behielt
seinen Lehrstuhl bis zum Jahre lass. Schon 1842 wurde er zum Konservator der
königlichen Bibliothek, zwei Jahre später Mitglied der Ukademie der Moral- nnd
Staatswissenschasten Zudem war er Mitglied des obersten Unterrichtsrates und Vice-
präsident des israelitischeic Konsistoriums Jm Jahre 1869 wurde er Komthirr der
Ehreulegioii nnd im Jahre 1880 ernannte man ihn zum Präsidenten! der Liga gegen
den Utheisn1ns.

Ver Gelehrte besaß ein unifasseitdes Wissen, hielt sich aber als Philosoph zur
eklektisrlxeii Schule nnd produzierte keine neuen Ideen. Er war ein eifriger Vertreter
der spiritrralistisehest Weltanschauung und als solcher verdient er besonders unser
ehrendes Andenken. Sein Werk iiber die Kabbalah lisnz neu erschienen) verdient
riihmeudste Anerkennung. Von seinen sonstiger! Werken seien hier erwähnt: Exqtiissc
(l’une histoire do lu Logique (l838); le counnunismo jugcs par Pliistoiro (-l-1849);
llülokmutottrs et publieistes de l’ls1nrope. welches Werk drei Teile umfaßt; Moyen äye
et Renoissunce (l863); Philosophie ilu ilroit ptsnal (l864); Philosophie tnystique ilu
ilroit occlesiustiisuo (l864): Philosophie en Frone-e il lu tin tin XVlllO siizole (l866);
Philosophie et religion (l867); lllornle pour tous (l868); Morulistes et. philosophes
(1871): Philosophos Modernes, etrangers et. kenne-ais (1879); Essais tic critiquo philo-

eophique (1885); le Mord-le po!!r tons (1s8:·)); le Peche originel et la komme (1886);
Philosophie du ilroit cis-il (1886); PAme (l888); I«o Puntheisme oriental et le mono-
tlnsisme hehren (1889); Nouveaiix Essai-I cle critiquo philosophique (1890): Pltlcse do
Dien ciuns ses rupports uvec la scioneo (l891). Bekanntlich hat der berühmte Gelehrte
auch die Ausgabe des «Dietionnairo des sciences philosophiquof (1844——1852, 6 vol.
in 8") unternommen, toelcher die vollständigste Uebersicht iiber die Doktrinen der
eklektischen Schule gewährt. Seinem Freunde Papus, dem Präsidenten des Groupo
cketucles esotericjues Frankreichs, schrieb er mehrere Vorreden zu seinen Werken, von
denen besonders die zu den! Traitiå rnethmlicjuedes sciences occnltes hervorzuheben ist.

F That-mais.
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Cleue åitzungen mit Susapia spalkadincy
Herr Dr. Carl du Prel teilt uns mit:
Maler Siemiradzki aus Rom — so schreibt er mir — hat in Genieiitschaft mit

Prof. Ochorowicz von IVarschau Sitzungeii mit dem Medium Eusapia Palladino ge-
halten. Es wurden konstatiert: Levitationeu des Tisches, des Medinms samt Stuhl,
ein Handabdrnck in Lehtn, Beriihrtingect durch Geisterhände, Töne im Klavier, Be:
wegungen von Möbel-i — Alles unter den strengsten Kontrollbedittgttngem ..l-’c«svicietico
etait ecmsanteC Ochorowicz war bis dahin skeptisch, wird aber nnn»iu dem gelesensten
polnischen Blatt, dem Courriek von Warschaiy seinen Bericht verössesttlicheir Eusapia
nsird in Biilde wieder nach Rom kommen nnd mit anderen Gelehrten Sitzungcit halten.

Tit.
I'

Zur Kritis des åpiritiomnm
»Wozu noch eine Kritik des Spiritisnrrtsl —— Jeder nur einigermaßen gebildete

Mensch muß doch heute den Spiritismris als das, was er wirklich ist, längst erkannt
haben: als den größten Hnmbug des is. Jahrhunderts! Wozu also eine Schrift iiber
ein solches Thema, bei dessen bloßer Nennung uns schon die Schamröte iiber die Ver-
irrnng eines Teils der heutigen Menschheit ins Gesicht schießen nmß?«

So nnd ähnlich, meint Oberst o· Gizyckh mag mancher ausrufen, wenn er den
Titel seiner neuen Schrift (Zrir Kritik des Spiritismus Verlag des Bibliographischeii
Bureaus Berlin i89Z) liest. Er bemiiht sich nun, in derselben zu erweisen, daß man
über den Spiritismus bisher nur deshalb so abfällig genrteilt hat, weil man iiber
sein eigentliches Wesen sich nicht genügend aufklärte und nur die populären Ver-
zerrungen der Geisterkunde beachtete Ferner war, wie er aussiihrt, das größte
Hindernis, welches sich bisher der wissenschaftlichen Prüfung des Spiritismus entgegen-
stellte, der Glaube der Gelehrten, daß derselbe gegen die Naturgesetze veritoße und
deshalb absurd genannt werden miisse. Jn geistooller Weise richtet sich der Verfasser
gegen diesen, weist eingehend nach, daß eine große Anzahl der spiritistischeti Phänomene
in der Verlängerungslinie der heute geltenden Uaturgesetze liegt nnd bemerkt,»daß,
selbst wenn die Behauptung des Widerspruches der Phänomene wider die Naturgesetze
richtig wäre, dies doch nur erweisen würde, daß dieselben den Gesetzen widerstritteiy
welche unser Kopf bisher iiber die Natur aufgestellt hat. Die Geschichte der Natur:
Wissenschaften beweise, daß sich die Lehre von den Naturgesetzen fortwährend geändert
habe. Und sie werde sich sicherlich noch sehr wesentlich ändern, bei zunehmender Er-
fahrung und mit der Etrtwicklung unseres Erkenntnisorgans Den Gelehrten ist in
dieser Hinsicht die Berücksichtigung der Aeußerung John Herschels in seiner Ein-
leitung in das Studium der Naturwissenschafteir zu empfehlen: ,,Der vollkommene
Beobachter wird in allen Teilen des Wissens seine Augen gleichsam offensteheiid
halten, damit sie sofort von jedem Ereignis getroffen werden können, welches sich nach
den bereits angenommenen Theorien nicht ereignen sollte; denn dieses siud die That-
suchen, welche als Leitfaden zu neuen Entdeckungen dienen«. Dieser Ausspruch, meint
Gizyckh miißte iiber den Eingang jeder Hochschule gesetzt werden; vielleicht wiirde
dann weniger gegen denselben gesiindigt werden.

Trotz seiner klaren Widerlegung der beliebten Einwände gegen den Spiritismus
scheint der Autor doch am Schlusse seiner Darstellung mehr zur animistischen Erklärnngs-
weise hinzuneigen Er bietet sodann eine Einteilung der Iiledieii nach ihrem Werte,
wobei er in seinen abfälligen Aeußerungen iiber dieselben wohl zu weit gehen dürfte.
Jedoch hat seine Schrift offenbar nur den Zweck, denjenigen, welche durch die Mai:
länder Experimente sich veranlaßt fühlten, dem Spiritismus etwas riäher zu treten,
in einer Form Aufklärung zu bieten, welche ihre bisherige Arischariuiigsweise in Be-
tracht zieht. Ich glaube, daß es dem Ilntor gelingen wird, in dieser Beziehung
unserer Sache einen bedeutenden Dienst zn leisten.

f
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Soeben findest wir in der »Deutschen Watte« U. Juli lass) eine Besprechung
der Gizyckischen Schrift, welche diesem Organ wenig Ehre Inacht. Der hochtrabende
,,Gelehrte«, der sich dieselbe leistet, wirft H. v. Gizycki vor, das; er in der Auswahl der
Autoritäten, die er fiir den Spiritismus entführe, nicht vorsichtig genug sei, nnd
spricht unter anderem von dem ,,phantasievollen Chemiker« Crookes Wir glauben, das;
unser Kritiker es sich noch nicht hat angelegen sein lassen, die wegen ihrer wissen:
schaftlicheit Genauigkeit selbst von Gegnern geschätzten Schriften dieses berühmten
Forschers über seine Erfahrungen zu studieren. Sonst hätte er unmöglich so albern
über die pssschologischen Phänomene urteilen können. Wir wollen ganz übersehen,
daß der Kritiker sich aus Aussagen stürzt, die Lomlsroso vor seine Bekehrung gemacht
hat, um die Anführung seines Namens durch Gizycki als ungerechtfertigt hinzustellem
Daß er aber dem Autor verbieten will, Analogieschlüsse zu machen, das finden wir
geradezu lächerlich» Festzunageln sind auch noch folgende Sätze: Die Trennung
zwischen Seele und Leib, welche in dem ganzen Schriftchen stillsehweigend als bewiesen
hingestellt wird, ist ebenso unbewieseu, als irgendwelche Hypothesen des Materialismus,
der ja hier hauptsächlich bekämpft werden soll«. — »Gewiß wäre es sehr erfreulich,
wenn die myftischen Erscheinungen unseres Seelenlebens'« aufgeklärt würden. Aber
das wird durch eine cxperimentelle Phychologie besser gelingen, als durch metaphysische
5pekulation«. Diese Bemerkungen dürften erkennen lassen, wie tief der Kritiker in
den Sinn der neuen Schrift eingedrungen ist. Ma·n dürfte doch annehmen, das; jeder
mit Verstand begabte Mensch sofort einsehen muß, daß Gizycki eben die neuesten
experimeittalpsychologischen Forschungen, welche auf die Möglichkeit der Trennung der
Seele vom grobmateriellen Leibe hinweisen und zur Erklärung der früheren Mystik
dienen, weiteren Kreisen nahelegetr will. find-nageln-

I
Eine neue Schrift ücer Einiges Christentum.

Otto Weddigen, gleich bekannt als Forscher wie als Dichter, welcher terms(
die politische Einheit Deutschlands in Frankreich miterkämpfetr half, ein Enkel des
geistlichen Liederdichters P. F. Wcddigem bricht in vorliegende: SchriftI) eine Lanze
siir Deutschlands religiöse und geistige Einheit. Es ist leicht verständlich, daß er atu
Anfange derselben, mehr als notwendig gewesen wäre, für seine politische Ueber-
zeugung eintritt. Wir fürchteten schon, ein fortgesetztes, gegenwärtig so beliebtes,
Phrasenspiel zur Definition der ,,Religion« und materialistisches Aufklärungsgeschwätz
lesen zu wissen, zumal der Autor einmal die »Gesellschaft für ethisthe Kultur« so sehr
hervorhebt und rnerkwiirdigerweise findet, daß dieselbe, welche stth die Pflege einer
»religiotrslisseti« Moral zur Aufgabe gemacht habe, ein Beweis dafür sei, wie Inäehtig l
das Verlangen nach einer Wiedererweckung des ungetrübten ,,religiöses1 Glaubens«
im Volke ist. (l) Jedoch wurden wir bald freudig durch einige Stellen überrascht, ans ;
denen hervorgeht, daß Wcddingen den Glauben an Gott und Ilnsterblichkeit für die
einige christlickpdetitsche Kirche der Zukunft notwendig hält. Er sagt unter anderem:
»5ollen die uns rings umgebcndeu Rätsel sich niemals klären, nach deren Lösung die
Besten der Illenschheit ihr Leben hindurch geforschtP Wozu die tausend Fäden von
Liebe und Freundschaft, die uns mit der Gegenwart und Vergangenheit verbinden,
wenn es keine Zukunft giebt, wenn alles mit dem Tode aus istN Was aber kann
in diese Zukunft hinüber-genommen werden? Die Funktionen unseres irdischen Kleides,
des Körpers, habest aufgehört, die Stoffe, welche ja schon bei Lebzeiten beständig
usethselty treten in neue chemische Verbindungen, und die Erde hält alles fest, was
ihr gehört . . . Das; die LIernUnft nnd mit ihr alles, was wir an Kenntnis und

l) Ein einiges Christentum und eint einige christlichsdeutsche Kirche.
Ein Ilialsuriif an alle Deutschen. Tit-Hirt, Uns. Verlag von Max Rügen-· 1 Mark.
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Wissen iniihsam erworben, iiiis in die Ewigkeit begleiten wird, dürften wir hoffen,
vielleicht auch die Erinnerung aii unser irdisrhes Dasein. Ob wir das zu wünschen
haben, ist eine andere Frage. Wie, wenn einst unser ganzes Leben, unser Denken
und Handeln vor uns ausgebreitet daläge nnd wir selbst unsere eigenen Richter—
würden, nnbestechlich, erbarmungslos«.

Nun, die Rätsel haben stch ja schon geklärt, wie der Jlutor sinden würde, wenn
er dem Studien des Spiritualisinus näher treten inöchte Dann diirfte er wohl auch,
statt seine Kraft ganz auf die gegenwärtig leider so aiissichtsloseii Einignngsversiichr.
wie seine Vorgänger, Egidy nnd andere, zu verwenden, dieselbe mit uns auf die Ver:
breitnng geistiger Religion unter den deutscher! konzentrieretu

·l·liouiiissiii.
Ei(

Augustin, spetrarca und Goiifseau
Prof. Dr. Ludivig Geiger hat es unternommen, diese drei bedeutenden Männer

nnd ihre Bekenntnisse in einer sehr lehrreichen Schrift zu vergleichen. Sie haben auf
verschiedenen Wegen und mit verschiedenem Erfolge, wie er zeigt, der Veriniierlichiiiig
zugestrebt Augustin, der Welt durch eine vermeinte Engelsinahnung entfremdet, wird
in seinem inneren Leben noch von dein Vorstellungskrcise des strengen Kircheutuius
beherrscht und gehemmt. Er wird »der Vertreter des letzten Ringens zwischen Heiden-
tnm und Christentum, der sich allmählich dem neuen Glauben bequemt, uin dann desto
fester bei ihm zu beharreu«. Seine »Bekenntiiisse«, fiir den Theologen ein erbanendes
und belehrendes Buch, fiir den citterarhistoriker ein interessantes kulturgeschichtliches
Denkmal, sind die Darstellung der inneren Kämpfe, welche seiner eigenartigen Gestalt
beschieden sein mußten. Sein Grundgedanke besteht nach Harnack darin, daß in dieser
IVelt der Jrrung und des Scheins die Liebe, die göttliche Liebe allein Kraft und
Wahrheit ist, daß sie allein, indem sie bindet, zugleich befreit und beseligt. Geiger·
schließt sich ihm in dieser Zliisicht an nnd sncht die Gründe für ihre Wahrheit bei:
zubringen. Er siudet schließlich iii Augustin einen Mann, der uin der religiösen Ver-
tiefung willen sich fern hielt von aller philosophischeti Spekulation und ein krainpf-
haftes Verlangen nach Gott bezeugte, das sich in starken Selbstaiiklageiy in förmlichen
Selbstpeiiiiguiigeii kundgab.

Tausend Jahre nach ihui tritt Petrarca auf, der, als er seine Selbstschaii an-
stellte, durch einen eigentümlich-en Zufall veranlaßt wurde, auf den Kirchenlehrer zurück:
zukommen, und sich durch einzelne Stellen aus seinen Schriften leiten ließ. Dieser
Vater der Renaissancebildiing zeigte die der tnittelalterlicheii Anschauung durchaus
entgegengesetzte Tendenz auch in der Erforschung seines Innern. »Er war von dein
Streben geleitet, sich klar zu werden über sich selbst und seine Entwickelung zu prüfen,
nicht einseitig nach den Geboten der Kirche, sondern nach den Forderungen seiner
Natur nitd ihrer Bediirfuisse«. Das Bächlein, in dein er die Prüfung anstcllte, ist
unter verschiedenen Titeln: ,,Geheiiutiis«, »Von der Verachtung der Welt«, ,,lleber
den Kampf der Leidenschafteick iiberliefert und enthält eine Selbstbeichte in der Form
eines Dialogs, in dem Petrarca sich besonders seine Ruhmsnchh Liebe und seinen
Ueberdriiß, seinen seelischeii Ekel an den innerlich und äußerlich vorgefundenen Zir-
ständen vorwerfen läßt. Fiir Petrarca war seine Beichte resultatlos Geiger sucht
die Gründe fiir diese Thatsache und sagt unter anderin, das; Riihiiisiiclpt iiiid das Mr»-
latigen nach Unsterblichkeit des Namens in zu hohem Grade als ein Erbteil der Söhne
der Zeit, die zum erstenmal ihrer Persönlichkeit voll inne geworden waren, sich kund:
gab, imi durch Deklamationeii iiber die Vergänglichkeit alles Jrdischeii nnd iilier die
Eitelkeit des Uaniens vernichtet zii werden.

2ln die Seite dieses Einsiedlers von Vaucliise und Ilrcsitii tritt nach Jahrhunderten
der große frauzösisctke Einsiedler von Illontiiioreiicxspy »der auch die Menschen floh iiud
sie dort) nicht allein lassen konnte, ihre Lobreden zii verachten umgab, iind doch auf
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diesen angenehmen Tribut der Huldigung nicht verzichten. Der Träger der Auf:
kläruiigsideh Jean Jacques Roiisseam predigt die Rückkehr zur Natur und verliert
sich in ,,geistreiche Paradoxien««. Seine »Bekeniitiiisse« zu lesen, inuß, wie Geiger sagt,
fiir jeden, dein als das eigentlichste Studium der Menschheit der Mensch gilt, ein hoher
Genuß sein! Er richtet sich sodann gegen die neuere franzöfische Veriirteiluiig seiner
Werke, indem er die Behauptuszh daß Rousseau sich uns in denselben als Jrrfinniger
darstellt, zu widerlegen sucht. Bezüglich der ,,Selbstbekeniitiiisse« bemerkt er, daß sie
gewiß nicht in jeder Hinsiclyy wie man irrtümlich erklärt hat, Iflangel an wahrheits-
liebe beweisen können, zumal wenn man die Offenheit betrachtet, mit der Rousseau
von seinen geheimsten Fehlern spricht. Auch die Widersprüche klärten sich auf, wenn
man bedenke, daß die ersten sechs Bücher der Konfessionen in jene Zeit fallen, in
welchen ihr Verfasser ein sorglosey unberiihmter Jüngling war, während die übrigen,
so ernst und dunkel im Gegensatze zu der die ersten durchdringenden Fröhlichkeit ge-
halten, das Werk eiiies nach inaiichem Gliicksstrahl mit Sorgen kämpfenden und seiner
Verkennung sich bewußten Mannes sind. Daß die Bekenntnisse des 2lirfklärungs-
apostels trotz gewisser Zlehnlichkeiten eine ganz andere Färbung haben miissen als die
seines Vorgängers in früheren Perioden, ist selbstverständlich. Geiger weist zum
Schlusse in geistreichen Erörterungen auf die Zlehnlichkeiten und Verschiedenheiten der.
drei vorgestellteu Bekenner hin, und schenkt seine Zuneigung und sein Mitgefiihl dem
letzten, »der aus Christen Menscheii wirbt«, indem er schreibt: ,,Zu Zlugustin blickeii
wir mit einer Scheu empor, die gemischt ist aus Verehrung und einer unheimlichen
Achtung vor dem, was wir nicht begreifen(?), Petrarca bewundern wir als einen
taleiitvollem viclseitigen, wunderbar fähigen, aber trotz inanches Ilehnlichen und Ge-
nieiiisaineii uns fremden Mann, Rousseaii erkennen wir als den Unsrigeii an, wir
beniitleideii ihn und von dem Illitleid nicht fern ist die Liebe«. klingt-sein.

O«
Kongreß für freie Ausübung der Medizin.

Die »l«iguo national(- poiir le libro euere-ice cie le. weite-eine- organisiert einen
Kongrrsz, der zu Paris voin so. bis zum Ist. November« abgehalten werden soll.
Wir entnehmen einem Berichte hierüber in der Zeitschrift »l«’lnitiation« (Mai i89I)
folgendes:

Derselbe hat zum Zwecke das Studium aller Fragen, die sich auf die Praxis der
Heilkuiist beziehen, nnd der IlIittel, die anzuwenden find, uin von der gesetzgebenden
Gewalt die freie Ausübung dieser Kuiist unter der Garantie des allgeiiieinen Rechtes«
zii erlangen.

Um dieses Ziel zu erreichen, appellieren die Einberufer des Kongresses
l. Un die 21erzte, welche die Ansicht teilen, daß das Monopoh welches sie be:

sitzen, die Freiheit der Kranken beeinträchtigt.
Z. Un die Ulagnetiseurh Masseure und Elektriseury die kein Medikament ge-

braucheiy und überhaupt an alle diejenigen, die, trotzdem sie nicht Ilerzte
find, einem humanen Zwecke dienend, sich mit der Behandlung der Krank-
heiten beschäftigen.
An die Kranken, welche die ofsiziellc Medizin nicht heilen kann und an die,
welche von nicht diplomierteii Praktikern geheilt oder gebessert wurden.

z. Schließlich an alle diejenigen, welche die Gesundheit als das kostbarste Gut
betrachten und zugeben, daß die Kranken frei seiii iniisseiy sic von den
Praktikern zii erlangen, zu denen sie Vertrauen haben.

Die Organisatioiiskomiiiission setzt sich zusammen aus den Herren:
2liiffiiigcr, Direktor der Zeitschrift ,.Lu cliaine mugiuZtiqueJ Dr. 8e5nard:
Marius Corriiard, Publizistz G. D6inarcst, Publizist; H. Diiroille, Direktor des
»J0iiriial clii Itlugiicitismeh Fabins de Champvillh Redakteur; E. Houssaxz

P!
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Publizify Präsident des SYndikats der Magnetiseure; E· Micheley Publizistz
Muscadeh Pnblizistz Dr. pokus, Direktor der Monatsschrift ..I«’lnitiation«
und der Wochensrhrift »Lo Voile Mai-«; Paul de Rågla, 2lutor; G. Vitoux,
Redakteur.

Wer zum Kongresse zugelassen werden will, hat mindestens die Summe von to fr.
zu snbskribierem Er hat sodann das Recht, an allen Versammlungen und Diskussionen
teilzunehmen, sowie bei allen Entscheidungen zustimmen; ferner erhält er ein Exemplar
der Kongreßberichta .

Im Programme sinden wir folgende Fragen und Punkte verzeichneh welche ge-
löst und besprochen werden follen:

Jst die Medizin eine Wissenschaft oder eine Kunst? —- Jhr Nutzen, ihre Wohl:
thaten, ihre Unzulänglichkeit, ihre Ungewißheit, ihre Jrrtiimey ihre Gefahren.

Jhre Entstehung und ihre Geschichte im Laufe der Zeiten; Heilungen in den
Tempeln, mittels der Traucngesichte und durch Magnetisatiom sytnpathische
Medizin.

Widersprüche und Streitfragen. Die Mode und die Systeme.-
Sind die Schulmediziner auch alle Heilkiinstler? Wenn die Ausübung der Medizin

frei wäre, würde dann mehr Streben vorhanden sein und die Heilkunst sich
schneller vervollkommnen?

Besitzen die nicht diplomierten Heilkiinstler Heilmittel und gewisse Kenntnisse,
die den diplomierten Tlerzten fehlen oder von ihnen verkannt werden? Sind
dieselben gesahrlos und können sie wirklich gewisse Uebel beseitigen, welche
die ofsizielle Medizin nicht heilen kann?

Was ist von den Kiiniken fiir Massage und Magnetismus zu halten, in denen
die Kranken unentgeltlich behandelt werden?

Es soll iiber die Gesetze entschieden werden, welche sich gegen die freie Zlusiibung
der Medizin richten, besonders über das vom Zo- November 1893 Dieselben
wurden nicht von den Kranken, sondern von den Zlerzten verlangt. Zu
welchem Zwecke?

Die Ausübung der Heilknicsi ist frei in verschiedenen«Ländern, speziell in den Ver-
einigten Staaten, in Deutschland, in England und in mehreren Schweizers
kantonen. Jn Frankreich war sie gleichfalls frei bis zur Promulgation des
Gesetzes vom« ventdse des Jahres u. Sind seitdem die Kranken schkceller
geheilt worden? Werden die Gesetze des allgemeinen Rechtes geniigen, um
die Kranken gegen die Charlatans und die Pfuscher zu schützen?

Schädigt das Gesetz, welches in einigen Händen die unsichere und nnzureichende
Kunst der offizibllen Medizin monopolifrerh die Freiheit der Kranken, indem
sie dieselben des Rechtes beraubt, demjenigen Praktiker, der ihr Vertrauen
besitzt, die Sorge fiir ihre Gesundheit zu übergeben?

Nach Erledigung dieser Fragen wird der Kongreß die Redaktiott der ersten
Petition an die gesetzgebeude Macht besorgen.

Das; derselbe bei den Verhältnissen in Frankreich ein dringendes Bedürfnis ist,
wird wohl von jedem Vorurteilsfreien anerkannt werden. Wir wiinschen dem Unter:
nehmen allen Erfolg. Tit.

-
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Mitglied kann jeder werden Ohne Beitrag) durch Anmeldung beiin Vorstande in Sieglitz bei Berlin.
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Die Mitglieder beziehen das Vereinsokgan ,,Sphinx« zu dein ertnößigten Preise von Z Mk. 75 Pf» viertel-
jåhrllaz vol-auszubezahlen an die Verlagshandlung non C. U. Schweifchke und Sohn in Braunschivrim

Lin unsere Olitgkieder
haben wir nunmehr Flugblatt V und Vl in 560 Exemplaren zur Weiter-
verbreitung versandt Wir sind gern bereit, die bis jetzt erschienenen
Flugschkifteii der »Theosophischeii Vereinigung« in jeder beliebigen Anzahl
zu vergeben und bitten nur um Benachrichtiguiig Zugleich machen wir
unsere Freunde und Gesinnungsgenossen auf die kürzlich im Verlage
»Kreiseiide Ringe« (Max Spohr) in Leipzig erschienenen »Sie-räche aus
der Höhe« aufmerksam, die in ihren neun Tafeln einen reichen Schatz
für alle bieten, welche den Weg der inneren Entwickelung gehen. Das
vornehni ausgeftattete Büchlein (Preis i Mark) dient allen als eine
lebendige Anregung zur geistigen Selbständigkeit, zur Ergründuiig und
Verwirklichung des eigentlichen, innersteiy göttlichen Selbstes in ihnen.
Ja — es wirft helles Licht auf den Weg zur Volleiidungl
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Slseasaplxie
auf dem Cpektxtxongreß der· Ekekigioneiu

Von

HüBbe-Zcl5keiden.
Es

s Ein Augrtsthefte wurde bereits hingewiesen auf den in diesem Monate
»· stattsindenden Kongreß der bedeutendsten Religionsgemeinschaften in!

Tlsischluß an die Weltausstellung zu Chicago.«) Derselbe wird, auf den
psychologischen Kongreß folgend, vom H. bis zum 27. September tagen.
Was wird wohl der Verlauf fein und was die Ergebnisse einer derartigen
noch nie zuvor dageweseueii direkten Berührung der verschiedensten meta-
physischen Anschauungen und dogmatischeii UeberzeuguiigeniU Ob sie
alle nur verschiedene Entrvicklungsstufen eines und desselben
Weges 2lller zur Vollendung sind oder andererseits als gleichwertige
Erzeugnisse verschiedener Kulturen der verschiedenen Völker und ver-
schiedenen Ziiensclsetirasseii zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Him-
melsstrichen zu betrachten sind, das wird sich jetzt wohl unbefangenen
Beobachtern zeigen; jedenfalls wird jede der verschiedenen Zlnschauungeit
durch ihre besten Kräfte vertreten werden. Von Indien wird für den
Hinduismus der Brahmane D1".Chakravrati, Professor der
Mathematik an der Universität 2lllahabad, ein gewandter und berühmter
Redner, austreten, sowie der ebenso redegewandte Mos unidar, und
für den Buddhismus u. a. der Sekretär und Mitbegründer der
Jslah-ib0dl1i-s0eiety2) zu Calcutta, H. Dharmapäla, dessen Reden

«) Die von dem Herrn Herausgeber hier besprochenen Einzelheiten standen uns

zur Zeit der Abfassung usiseres Zlrtikels noch nicht zur Verfügung. Thomas-tin.
«) Die ltlahåboclhi society wurde vor 2 Jahren in Colombo begründet, sie steht

unter den! Patronat der Großliinias von Thibet Lozang ThnbOan Gyæpscho nnd
erstrebt Vertiefung und Ausbreitung der bnddhistischeti Lehre. Besonders bemiiht is:
sie auch, die altindische Litteratur neu zu beleben und die alten Knltnsstättcn vor

gänzlichen: Verfall zu bewahren. So hat sie letzthiit Buddha-Sara ungetauft, dcn
heiligen Ort, cvo der Begründer ihrer Lehre unter dem Bodhibaiiiii göttliches lVissen
erlangte. Die Gcscllschaft giebt ein Blatt heraus, welches als Jonrnul of the blutig-i-
boclhi society unter der Reduktion Dharsiiapälas zu Calcntta erscheint. II. s.

sphissx xvn,91. U«
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ebenfalls eine bedeutende Anziehitiigskraft ausüben werden. Ferner
sind Einladungen ergangen an B r a h m a n e n d e r o r t h o d o x e n

Richtung, von denen mindestens schriftliche Ausarbeitungen zum Vortrag
kommen werden. Zwei bedeutende mohainniedanische Gelehrte haben die
Einladung für den Jslam angenommen; und die chinesische Regierung
sendet den geeignetsten Gelehrten zur Vertretung des K o nfu c i anis-
musz auch ein Hoherpriester des S chinto i sm us, der ältesten chinesi-
schen Naturreligioii (Ahnenkultus, Spiritismus) wird auf den( Kongresse
erscheinen. Ferner werden einige Pars en aus Bombay für ihre Reli-
gion und einige Rabbiner aus Europa und Amerika für das Judentum
austreten. Alle irgendwie namhaften christlichen Konfessioiieii und
Sekten, sowie die freireligiösen Gemeinden aller Kulturstaaten
werden sich an den Verhandlungen dieses Kongresses beteiligen und —

was das wunderbarste ist — sogar die katholischen Erzbischöfe von Amerika
haben sich in ihrer Newiyorker Versammlung vom November l892 ent-
schlossen, auch den» K athol i c i sin us an diesem WeltsKongreß der
Religionen teilnehmen zu lassen.

Jst von solchem Aufeinanderplatzeiy solchen: Wettbewerbe der ver-

schiedenen Religionsparteien wohl irgend ein ersprießliches Ergebnis zu
erwarten? Jst nicht vielmehr zu befürchten, daß das ganze Unternehmen
nur in akademischer Langweilerei ver-sauern oder in einen Krawall aus« »

arten wirdkl — Was sich die Unternehmer und Anreger dieses Welt-
Kongresses von deinselbeii versprochen haben, ob sie mehr erwartet, mehr s
beabsichtigt haben als eine eigenartige Reklanie für den großen Welt-
Jahrmarkt und für Amerika als Zukunftsimittelpuiikt der Welt-Kultur
—- das wissen wir nicht. Aber der einzig denkbare bewußte Sinn und
gute Zweck solches WeltiKongresses kann nur die T h eo s op hie sein.
Nur die Erkenntnis, daß allen Religionen aller Zeiten, aller Völker und s
aller Kulturen eine und dieselbe Wahrheit, die Gottweisheit zu Grunde
liegt, und daß Inithin ein gegenseitiges Aussprecheii der verschiedenen
Parteien, im freundlichen Sinne, diese gemeinsamen, alle verbinden»
den Grundgedanken zum Ausdruck und zur Geltung bringen werde, nur

diese Hoffnung giebt solchem Kongreß der Religioneii einen vernünftigen
Sinn nnd einen geistig niitzlichen Zweck.

Dieser ganze Weltsltongreß kann also, wenn er überhaupt irgend
einen Nutzen hat, nur der Theosophie dienen; und da die einzige
Weltsprache, in der die verschiedeiieit Rassen der Menschheit miteinander
reden, die englische ist, so konnte ein solcher WeltiKongreß am besten
bei Gelegenheit der Weltausstellung in Chicago stattsindein Er hätte auch
naturgemäß von der ,,TheosophischeI1 Gesellschaft« angeregt werden können.
Dazu war nun freilich doch die Zeit noch nicht reif. Wichtig aber ist
die Stellung, welche die ,,Theosophische Gesellschaft« zu diesem Kongresse
und das Komitee des Kongresses zn ihr eingenommen hat.

Da die Gesellschaft keine eigene Religionsgemeiiisclsaft ist und auch
nicht sein will, konnte sie auf gleichen! Fuße mit den verschiedenen Kon-
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fessioneii nicht zugelassen werden. Als aber die anierikaiiische Abteilung
der Gesellschaft am 2Z. und 24. April d. J. ihren eigenen (siebenteii)
jährlichen Kongreß abhielt, erkannten die Leiter des Welt-Kougresses, das;
in der »Theosophischeii Gesellschaft« gerade derjenige Gedanke verkörpert
ist, welcher diesem internationalen »Religioiis-Parlainent« die einzige ver-

nünftige Grundlage giebt. Dies geht ain deutlichsteii hervor aus dein
vorläusigeii Programm, welches für die Verhandlungen des Weltslcongresses
aufgestellt ist.

2lin Montag, den i1.Septr·: Eröffnung des Kougresses iiiit einer Begriißiiiig
der erschienenen Vertreter aus allen Ländern der Erde nnd deren Erwideruiigeiu

kdie hauptsächlichsten Themata, welche zursdiskussioii gestellt werden,
sind folgende:
12. Septr.: Die Gottes-Idee, ihr Ursprung und ihre Tlllgeineinheih ihre ursprüngliche

Form nnd ihre geschichtliche Entwicklung, ihre Beleuchtung durch die neuere
Wissensihaft

II. Septrs Der Mensch, feine Natur, Würde und Unoollkoiiinieiiheih das jetzige nnd
zukünftige Leben, Huinanitöt als Lehre der verschiedenen hisiorischen
Religioneiu

H. Septint Die Religion, im Wesen des Menschen begründet, ist der Ausdruck der
Beziehungen zwischen Gott und Mensch. llnterschied eines religiösen von
einein nioralischen Leben. Geistige Kräfte in der Entwicklung der Menschheit.

i5.Septr.: IVichtigkeit des Studiums aller Religionsforinem Welches· Erbe haben
uiis die toten Religionen hinterlassen? Jn welchem Grade hat jede
Religion den Gott der ganzen Erde in der historischen Entwicklung der
Rasse gerechtfertigt?

io.Septi-.: Studium der heiligen Bücher. Religion iin Gewande der Poesie.
Was hat die Jiidische, Christliche und andere heilige Litteratiir fiir die
Menschheit gewirkt?

is. Septr.: Religion und Familie, Ehe, Kiudererziehiing
is. Septr.: Die religiösen Lehrer der Menschheit. Die Jnkarnationbei den verschiedenen

Religionein Ihre Geschichte und Bedeutung. Die llebcreinstiiiitnung der
Religioiien.

tu. Septr.: Religion in ihrer Beziehung zu den Naturwissenschafteiy Künsten nnd
Litteratim Kann Religion wissenschaftlich sein? Kann Religion den Wissen:
schaften nutzendbriiigend sein?

Zu. Septr.: Die Religion in ihrer Beziehung zur Moral. Wesentliche Einheit ethischer
Ideen in der Menschheit. Begriffe des Gewissens, der Pflicht, des Rechts.
Ethische Lehren begriindet durch verschiedene historische Glanbenslehrcn
Verschiedene Zliischaiiiiiigeii der Besserung des gefallenen Uienscheir

It. Septr. Religion nnd gesellschaftliche Probleme. Religion, Reichtum, Armut·
Religion und Mäßigkein Die Behandlung der Frau nach verschiedenen reli-
giösen 2liischaiiuiigeii.

2Z. Septrx Religion und bürgerliche Gcsellschast Vaterlandsliebq Gehorsam gegen
die Gesetze. Gefahren großer Städte. Vermag die Religion gegenwärtig
den Anforderungen inid Gefahren des niodernen Lebens zu entsprechen?

'.’5.Septr.: Religion und Menschenliebe. Völkersricde Pflichten enropäischer iiiid
anicrikaiiischer Nationen China gegenniilser. Jnternationale Gerechtigkeits-
pflege und Freundschaft. Schiedsgericht an Stelle der Kriege.

2«i-.Septr.: Gegenwärtige Entwicklung des Christeutu ins. Was die Religion fiir
Amerika gewirkt hat.

2Z. SeptrJ Geeinigtes Christentum. Gemeinsame Gesichtspunkte mit andern
Religioneir
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Te. Septr.: Religiöse Vereinigtisig des ganzen Menschettgeschlechtes Was die Kultur-
weit in religiöser Hinsicht Listen, Europa, nnd Zltnerika verdankt. Was sind
die Beriihrttngspunkte und was die Gegensätze zwisehen den verschiedeitesi
Religionety wie sie sich aus den vorangegangenen Besprechungen ergeben
haben?

27.Septr.: Die Grundgedanken vollkommener Religion (Religiosttät), wie sie sich aus
der geschichtlichen Betrachtttng aller Glanbensiiberliefcrungen ergeben.
Welches ist der Mittelpunkt der zukünftigen Religionsgemeittsehaft der ge-
samten Menschheit?

·

Jst nicht dies ganze Programm theosophisrhs Jn der That,
wenn unsere ,,Theosophische Vereinigung« einmal einen Kongreß ver-

anstalten wollte, würde sie ihre sämtlichen Zwecke nnd Bestrebungen in
diesem Programm zum Ausdruck bringen können, und es würde dabei
auch kaum etwas von demselben unerledigt bleiben.

· Demgemäß hat nun auch in Chicago die »Theosophische Gesellschafst
bei den Leiter-n des ReligionsiKoiigresses Zltterkennung gefunden. Man
hat derselben die beiden hauptsächlichfteit Tage, den is. nnd is. Septem-
ber, für einen eigenen Kongreß innerhalb des Weltilcongresses be-
willigt, während gleichzeitig an diesem Tage alle die unzähligen christlichen,
universalistischem unitarischen und freireligiösen Gesellschaften vereint
tagen; und— alle diese letzteren zusammen werden jedenfalls für das selb-
ständig denkende Publikum weniger anziehend sein, als das einheitliche
Vorgehen der ,,Theosophischeti Gesellschaft« in fest geschlossener Organisation
und mit klar erkannten Zielen. Tltich wird der Gesellschaft eine Gelegen-
heit geboten, sich außerhalb ihrer eigenen Vreise geltend zu machen wie
nie zuvor. Der neue Art. Palaee (Kunst-Palast) am Ufer des Sees, in
welchem alle Kotigreßssitzitsigeti stattfinden, enthält mehrere größere Säle,
die bis zu je 4000 Menschen fassen.

Vorsitzender des cokaliKomitees für diesen Theosophisehen Kongreß
ist George E. Wright, der Präsident der theosophischen Zweiggesells
schaft in Chicago; als Vorsitzender des Kongresses selbst aber wird
Williatn O. Judge, der Vicespräsident der ganzen Gesellschaft und
Gesieraliöekretär der amerikanischen Abteilung, fungieren in Vertretung
des Präsidenten Oberst H. S. Olcott, der durch anderweitige Inanspruch-
nahme in Indien und anderen Ländern Zisiens verhindert ist, selbst in
Chicago zu erscheinen. Er hat aber insbesondere Frau Zlnnie Besa nt
erstaunt, ihn persönlich auf dem lVeltiKongresse zu vertreten nnd im
Namen der ganzen Gesellschaft Ansprachen an die Versammlungen zu
halten. Außerdem werden auch andere hervorragende Redner der Ge-
sellschaft aus Europa und Indien mitwirken, so George Mead, Herbert
Burrows, Bertram Keightley und andere.

Jn seiner Verfügung über diesen Kongreß vom 2?. Mai betont Olcott
sehr mit Recht» das; »von keinem Vertreter oder Komitee der Gesellschaft
irgend etwas gesagt oder gethan werden dürfe, was dahin verstanden
werden könnte, die Gesellsclmft als Ganzes an irgend eine besondere
Religionsforitn irgend ein dogtttatisches Glaubettsbekentitniz irgend eine
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bestimmte Seite oder an irgend einen religiösen oder ethischen Lehrer
oder Meister zu binden; unsere erste Pflicht ist es, die völlige Unabhängig-
keit der Theosophie von irgend einer äußeren Form und die neutrale
Selbständigkeit der Gesellschaft zu vertreten und zu verteidigen. —— Wir
hoffen innigst, daß diese wahrhaft theosophische Versammlungvon Men-
schen aller Rassen und aller Religioneii dazu dienen wird, den Grund-
gedanken der brüderlichen Liebe und der religiösen Duldsamkeih welcher
die Grundlage und der Eckstein der Theosophischeii Gesellschaft ist, zu
allgemeiner Geltung zu bringen!«

Als Programm für die zwei Tage des Theosophischeii Kongresses,
am is. und s6. September, find die folgenden Gesichtspuiikte aufgestellt

l. Begriffsbestinimnngder Cheosophie
l. Die Theosophische Lehre voii der Einheit aller geistigen Wesen.
Z. Die ewige Einheit von Geist und Stoff.
Z. Die Theosophie ist ein System von Wahrheiteih die von vollendeten Menschen

erkannt und (immer wieder) bewabrheitet (verificiert, bewiesen, erlebt,
erfahren) werden.

II. Theosophie geschichtlich betrachtet, als die Wahrheit,
welche den heiligen Schriften, Religionen nnd Philosophien

der ganzen Welt zn Grunde liegt.
l. Jn den heiligen Schriften des Ostens nnd Egfpteiis
:. Jn den hebräischeii Schriften und im Neuen Testanientr.
Z. Jn der griechischeii und gnostischeii Philosophie.
X. Jn der Philosophie des europiiischen Mittelalters
5. Jn der europäischen Mystik.
s. Dei« Esoterisiuus in den Religioneir.
7. VieVerbindungsgliederzwischen Religion und IVisseiischaft.
S. Göttliche Offenbarung ist nicht irgeiid einer besonderen Religion allein eigen.
9. Die Geheiuilehre und ihre Bewahrer (Hiiter).

1ll. Philosophie und Psychologie der Theosophir.
Das IVeltall (Mat’rokosiiios) ist siebciiteilig organisiert.
Der Mensch (Mikrokosiiios) als Spiegel Ebenbild) des Itiakriskosiitos nnd
als Denker.
Der innere und äußere Mensch.
Die verschiedenen Bewußtseinsznstäiidr.
Die Entwicklung (Evolutioii) der Seele.
Komm, das Gesetz der geistigen Kausalität, der Gerechtigkeit niid der Gr-
staltuiig (21usgleichniig) aller Wirkungen.
Die Wiederoerkörperiing der Seele ein Naturgesetz.

S. Die Lehre der Geistesgeineiiifchaft (Uuiversiil-I3wtberbood)aller Menschen —

eine Thatsache der Natur.
Cz. Die theosophifche Unsicht vom Tode (uiid deiii Zitstaiide nach deniselbeiil

to. Der Mensch ein siebeiiteiliges IVeseii, daher ganz dein Il3cltall, (Kosnios,
Makrokosnios) entsprechend.

IV. Die thcosophische Bewegung uiid ihr organisches Leben.
Die Zwecke («Ziele) der Theosophisehcii Gesellschaft.
Jhr Verhältnis zu deii Fragen des öffentlichen Lebens nnd der Erziehung.
Die Mission (lVelt-2lufgabe) der Theosophischrii Gesellschaft.
Die festgesetzten Methoden der Verwaltung niid der Arbeit, die Leitung der
Zweig-Geseilschafteii und deren Rutonioiiie; die Propogandcn
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Die Gesellschaft bildet durchaus keine Sekte, hat kein Glaubensbekenntnis
und umfaßt Anhänger aller Religionem Die Annahme von Lehren, welche
in der Theosophischeti Litteratur allgemein vorgetragen (oertreten) werden, ist
fiir kein Iliitglied zwingend; die Geistesgemeinschaft aller Menschen Classe-sal-
Brotherhooch ist die einzige Thatsache, welche jedes Mitglied anerkennen muß.
V. Theosophie und die gegenwärtigen sozialen Fragen.

auf Gerechtigkeit und 5elbstlosigkeit als der Grundlagen des
Gemeinckebens der Gesamtheit.
Jhre Lehre der Entwicklung durch Wiederverkörperung in ihrer Anwendung
auf die Geschlechter. «

Ihre Behauptung, daß soziale Uebel ihre Wurzel in geistigen Fehlern (und
Schwächen) haben und daß außer legislativem sozialen und namentlich Schul-
wesemverbesserungen die griindliche Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft
erfordert, daß die Wahrheiten und Gesetze des Daseins gelehrt und daß die
Anerkennungder Thatsachendes Karma und derwiederverkörperung
zur Grundlage sowohl alles gemeinsamen össentlichery wie alles privaten
Strebens nach diesem Ziele gemacht werden muß.

Vl. Theosophie und Wissenschaft.
.

Die Theosophie ist der Wissenschaft feindlich nur, solange diese materialistisch
ist, alle Zustände und Vorgänge außer der physischen bestreitet und die Seele,
den Geist und das unsichtbar-e Weltall leugnet.

.
Die Theosophie erstreckt sich als universelle Philosophie über alle Daseins-
sphären und fordert eine wissenschaftliche llntersuchung aller derselben.
Die moderne Wissenschaft wird als aussichtsvoll erachtet, wenn sie ihre bis ins
Kleinste gehende Genauigkeit mit einer Anerkennung der über-physischen
Kräfte verbinden wird, welche die Wissenschaft der alten Zeiten so unendlich
viel großartigey umfassender und exakter (richtiger, sicherer) machte.

V1l· Cheosophie und Ethik.
.

Das pflichtgefiihl des Menschen ist in dessen göttliiher Natur begründet.
Selbftlose Liebe (Altruismus) beruht auf dem gemeinsamen Ursprung»
der gemeinsamen Entwicklung, den gemeinsamen «Jnteressen, der gemeinsamen
Bestimmung und der untrennbaren Einheit Aller (Menschen, Geiftwesenx
Die Berechtigung (Sanktion) der rechten wahren Ethik sindet sich in der
Geistesgemeinschaft (aller Menschen, Univers-l brotberhoodx als Thatsache nicht
als bloßes Gefühl (sentjment); die Durchführung Erster-content) der wahren
Ethik findet sich in der Gewalt, welcbe die Erkenntnis von Karma und
Wiedcrverkörperung iiber jeden Einzelnen ausübt.
Die Theosophie bietet kein neues Syfteni der Ethik, da diese niemals zrueifeb
haft oder schwankend gewesen ist, sondern immer als dieselbe von allen
großen Religionsstiftertt gelehrt worden ist.

wenngleich unsere »Theosophische Vereinigung« äußerlich unabhängig
neben der ,,TheosophischeIi Gesellschaft« dasteht, so sind unsere Ziele und
Bestrebungen doch so vollstäiidig gleicher Natur, wir sind so völlig eines
Geistes, daß wir mit innigster brüderlicher Teilnahmebeständig die segens-
reiche Wirksamkeit der Gesellschaft verfolgen.
lViiitsclseii für ihren besten Erfolg nehmen wir im Geiste insbesondere auch
an diesem ihrem gewichtigeir Vorgehen auf dem lVelpKongresse teil. —

Wir werden nicht verfehlen, über den Verlauf und die Ergebnisse dieses
Kongresses unseren Lesern seiner Zeit Bericht zu erstatten.

Mit unseren herzlichsten

N



 
ums: de« Sinkt-it; psszktziskixkii Hat-ists«

im Olilkullisinua
Von

Dr. Carl! du Yrec
J

Z. Bei den Zusehauerm
er Primat des Geistes vor der Materie; der Gedanke eine Kraft:

dies wird einst das letzte Wort der Mystik sein, und die Versöhnung
mit der Naturwissensehaft wird so eintreten, daß man ihr das siiiiilich
vermittelte Denken als Funktion des Gehirns, also die Sekundarität des
irdischen Jutellekts, preisgiebt

Soweit sind wir aber noch nicht und vorläufig muß die Vereinbarung
anders getroffen werden. Der Wille ist eine Kraft nnd die Gedanken
find die Motive dieser Kraft. Es frägt sieh nun, ob der Wille bloß die
Glieder des eigenen Leibes zu bewegen, oder ob er über die Peripherie
desselben hinaus zu wirken vermag auf Objekte, welche einpfiiidlich genug
sind, diese Wirkungen zu enipsiiideig es frägt sich ferner, ob dieser, weil
von Gedankenmotiveii geleitete Wille durch seinen Gedankengehalt gefärbt
werden kann.

·

Dies zeigt sich nun sehr auffallend bei der Gedankeniibertraguiig und
da dieselbe — von einigen geistigen Nachzüglerii abgesehen — nashgerade
als Thatsache anerkannt ist, so müssen wir schon darum zugestehen, daß
wenn okkulte Phänomene durch Vermittelung sensitiver Personen zu Stande
kommen, der Einfluß der Umgebung, der Zuschauer, nicht zu bestrei-
ten ist.

Bei szSoninanibuleii ist zusiächst zwar nur der Einfluß des Tlgenteii
zu beobachten, weil sie häusig niit diesem allein in Rapport stehen und von
der- übrigen Ilußenwelt isoliert sind. Tiber diese Jsolation betrifft nur die
Sinne, und soweit ein übersinnlicher Rapport Inöglich ist, muß auch ein
Einfluß der Umgebung auf sensitive Personen zugegeben werden.

Wenn eine Sonnianibule niit Uadelsi gestochen wird, bleibt sie nn-

empsisidlichz werden aber die Stiche ihrem Magnetiseur beigebrachh so
wird sie sie an den korrespondierendeii Stellen ihres Leibes einpfiiiden
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Dieser Rapport erstreckt sich aber sticht bloß auf körperliche Einpsiiidiiiigeiy
sondern auf den ganzen psychischeii Zustand des Magnetiseurs Die
Somnambulen sind äußerst einpfmdlich gegen jeden Zweifel, jedes Miß-
trauen des Magnetiseursz sie sind von einer mimosenhaften Sensibilitäh
und der Agent, der ihnen irgendwie unsympathisch ist, wird keinen Erfolg
haben. Reichenbach sagt bezüglich des Mißtrauens gegen Sensitive: »Das
ist eine Seite, von der sie am aller reizbarsten sind, und wer mit einer
hochsensitiven Person insbesondere umgeht, mag sich wohl hüten, Miß-
trauen in die Wahrhaftigkeit ihrer Worte zu verraten. Er würde von
dem Augenblick an, da sie es gewahr würde, nicht nur ihre Gunst verlieren,
sie wiirde sich in Antipathie und Gehässigkeit umkehreti«.l) Anderswo
sagt er: ,,Die Somnambulen sind gegen nichts empfindlicher, als gegen
Mißtrauen in ihre Aufrichtigkeit und gegen Zweifel an der Wahrhaftig-
keit ihrer Aussagen Wenn Jemand blicken läßt, daß er Verdacht hege,
von ihnen hintergangen oder betrogen zu werden, so ist es gewöhnlich,
gleich aus mit jeder weiteren Untersuchung«.2) Zu Werner sagte eine
5omnanibule: »Daß du zweifelst, ist meinem Albert nicht angenehm«. Als
ihren ,,Fiihrer« Albert bezeichnete sie in dramatischer Spaltung ihr Unbe-
wußtes· Als dann Werner entgegnete, er habe von Zweifeln nichts ge-
sagt, erwiderte s1e: »Aber gedacht hast du es«, und das war auch
richtig-I)

Doch das bedarf keiner weiteren Ausführung. Die Rapporters
scheinuiigen zwischen Magnetiseur und Somnambulen sind bekannt, und
wenn es selbst richtig wäre, was Moll«) irrtümlich behauptet, daß aller
Rapport bloß auf stillschweigender suggestion beruhe, so wäre das auch nur
wieder ein Beweis für den Einfluß psychischer Faktoren auf Somnambule

Weit mehr bestritten ist der Einfluß der Zuschauer ans Somnambulq
weil in der Regel der sinnliche Rapport mit ersteren aufgehoben ist. Aber·
die Empfänglichkeit für übersinnliche Einflüsse ist eben das charakteristische
Zeichen des Somnaitibulismus; im Wachen dagegen bleiben solche Einflüsse
unter der Empsindungsschrvelle und kommen höchstens abgeschwächt als
Jdioswikrasieiy Sympathien und Antipathieiy oder Ahnungeti zur Geltung.
Wo auch das nicht der Fall ist, kann es vorkommen, daß Sympathie-i
des wachen Lebens im Somnambulistnus zu Antipathien werden, nnd der
Grund davon ist häufig nicht organisch, sondern psychischk Eine Som-
nanilmle Reicheks erklärte, ihr Vater habe ihr· durch sein unbesomienes
Reden über die niagnetische Behandlung neue Leiden zugezogen; wenn ihre
Genesung eintreten sollte, müßte jede Kommuuitatioii mit ihm und allen
denen aufhören, die keinen Glauben an den Maguetisinits haben.5)

I) Reichenbachr Odische Erwidert-uns. V.
«) Reichenbaclx Der sensitive Mensch. II, 6()6.
s) Wernen Die Schutzgeister. 79·
«) Moll: Der Rapport in dct BUT-tiefe.
s) Rcichelc Ueber das Entwicklungsgesetz des magnetischen Lebens. t02.
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Sehr erklärlich ist dieser Einfluß, wenn der Magnetiseiir selbst davon
unangenehm berührt wird uiid ihn überträgt. Dii Potet sagt: Wenn
Zweifler oder Mißgüiistige in seiner Nähe waren und er hörte auf, ruhig
zu sein, oder geriet sogar in Aufregung, so wirkte er auf die Patienten
nicht mehr wohlthuend ein; dagegen waren sein Einfluß und die magnes
tischen Phänomene normal, wenn die Zuschauer günstig gesinnt oder
wenigstens indifferent waren.«)

Das phänomen der Gedankenübertraguiig läßt uns einsehen, daß die
Zuschauer ihre Zweifel gaknicht in Worten auszudrücken brauchen, uni

lähmend zu wirken. Die bloße Anwesenheit Uebelwollender genügt schon.
Man kanii sich durch einen freilich nicht ratsanien Versuch davon über-
zeugen, indem man solche Zuschauer auf die Soninainbulen magnetisch
einwirken läßt. Bei körperlicher Berührung werden sich die Antipathien
sehr gesteigert zeigen. Die Soninambule Magdaleiie Werner fiel einst in
fürchterliche Krämpfe, als ein sie verspottender Arzt sie besuchte und mag-
netisieren ivollte.2) Durch die ganze bezügliche Litteratur zieht sich diese
Erfahrung vom ungünstigen Einfluß spöttischer und ungläubiger Zuschauer,
und« die Somnambulem selbst wenn sie nicht körperlich davon afsiziert
werden, fühlen doch instinktive Antipathieih weigern sich, Antworten zii
geben, oder sie verlieren ihre Fähigkeiten. Solche Zuschauer werden dann
um so ungläubiger, und statt einzusehen, daß sie lähmend gewirkt haben,
werden sie mit dein Selbstgefühl von dannen gehen, daß in ihrer aufge-
klärten Nähe sich nie etwas ereignet.

Jndiffereiiz ist also das mindeste, was vom Zuschauer verlangt werden
muß, und so es scheint schoii bei den alten Orakeln gewesen zu sein. ,,Der
Wann, der ein Orakel befragen will, muß sich in Bezug auf den Ausgang
Gleichgültigkeit auferlegen«.3)

Glänbige und günstig gesinnte Zuschauer dagegen werden die Phä-
nomene fördern, nicht etwa weil der Glaube blind niacht —— wie die
Gegner meinen, —- soiidern weil der psychische Faktor eine Rolle spielt
und der Glaube nicht bloßer Gedanke bleibt, sondern den Willen und die
Gesinnung stärkt, wofür die Somnanibulen sehr enipsiiidlich sind. Deleuze
sagt daher, daß nicht bloß der Magnetiseur den Willeu und das Ver«
trauen haben muß, Gutes zu wirken, sondern daß auch die Zuschauer sich
mit ihm vereinigen sollen.«) Ebenso ist aber der Zweifel nicht bloßer
Gedanke, sondern er wird zum Uebelwolleii nnd lähniendeii Willen.

Unter diesen Umständen sollte nian sich bei Experimenten mit Soninaiip
bnlen immer alle Zuschauer voni Leibe halten, die nicht wenigstens so viel
gelernt haben, daß die Gedankeniibertragiiiig eine Thatsache ist, und die
darum auch die Willenss und Gefühlsiibertraguiig anerkennen werden.

«) Du Peter le msgnetismo opposå is. la sciences. Its.
«) Pertw Die mystischeii Erscheinungen. I, :i:.
I) Epiktetx Enehejriilioiu
«) Deleuzn instruction pratiqiiiz Zeit.
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Nur solche Zuschauer werden einsehen, daß der Erfolg auch von ihnen
niitbedingt ist.

Zlls Mesmer in Paris wirkte, war er der Gegenstand nicht bloß des
Spottes, sondern des Hasses und der Verfolgung von Seite der Rerztc
2luf hohen Befehl wurden zwei Untersuchungskomniissionen aufgestellt, die
es aber nicht einmal der Mühe wert hielten, bei Mesmer selbst den
Magiietisiiius zu studieren, den sie natürlich verwarfen. Jn Einer Hinsicht
hatten sie recht: ihre Erlebnisse waren begreiflicher Weise von unter«
geordneter 2lrt und weit von dem entfernt, was man vom Magnetismus
rühmta Daß aber Untersuchungskommissionen von noch so großer Gelehr-
samkeit, wenn sie solche moralische Disposition und Voreingenommenheit
niitbringeiy auf einem Gebiete, wo der psychische Faktor eine Rolle spielt,
nie sonderliche Resultate erreichen können, das liegt wohl auf der Hand.

Als l825 von Seite der Pariser Tlkademie abermals eine neue Unter«
suchungskoininission niedergesetzt wurde, den Magnetismus und den Somnams
bulisnius zu untersuchen, da hatten Haß und Verachtung schon einiger«
inaßen nachgelassen Jn der Kommission saßen Anhänger« und Gegner und
Jndisferente Der Erfolg war bekanntlich, daß diese Koinniissioii nach
F) Jahren einstimmig alles anerkannte, was man zu Mesniers Zeiten
verworfen hatte, sogar alle merkwürdigen Fähigkeiten der Somnambulem
Und doch waren die Erfolge selbst dieser Kommission keineswegs glänzend.
Man findet in ihrem Berichte zwar genügend Thatsacheih die den gün-
stigen Ausspruch rechtfertigen; aber der nächstbeste Magnetiseur, wenn er
von einem günstigen Zuschauerkreis umgeben ist, wird bedeutendere Resul-
tate erzielen.

Wie die Verhältnisse heute in Deutschland liegen, so würde eine
deutsche Untersuchungskominission nichts erreichen. Man würde in eine
solche Gelehrte von anerkanntem Ruf wählen, etwa einen Virchorry Helm-
holtz, DnboissReymoiid und ähnliche Herren, die in ihren Spezialfächerii
iinbestreitbar etwas geleistet haben, aber von Somnambulismus oder gar
Okkultisinns nichts verstehen. Man denke sich nun eine sensitive Somnami
bule, für Gedaiikeiiiibertragiiiig und jeden psychischen Einfluß empfänglich,
vor solchen Richtern, die vorweg mit der Ueberzeuguiig kommen, es mit
einer Schwindleriii zu thun zu haben; die es ihr in ihrem Benehmen nicht
nndeutlich zu verstehen geben werden; die nichts erleben wollen, ja im
höchsten Grade interessiert sind, nichts zu erleben, weil eiii einziger Fall
von Fernsehen oder von Fernwirken den Beweis liefern würde, daß ihnen
die wichtigsten Erscheinungen des Seelenlebeiis unbekannt waren und daß
ihr bisheriger Spott nur auf Unwissenheit beruhte. Es wäre absurd
anznnehnieik daß eine solche Untersuchiiiigskoiiiiiiission verblüffenden That-
sachen begegnen könnte. Sie wird nichts erleben, aber die Ursache davon
am falschen Ort suchen, bei der Soninaiiibiileik statt bei sich selbst. Sie
wird dann niit dem wissenschaftlichen Selbstgefiihl davon gehen, daß vor
dem Licht ihrer Ilufklciriiiig die voni Aberglaubenbehaupteten Phänomene
verschwinden, wie Nachteuleii vor den Sonnenstrahlen. Sie wird dekretiereiy
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daß es eiiie transsceiideiitale Psychologie nicht giebt, und wenn sie selbst
unbedeutende Phänomene erleben sollte, so wird ste diese um so gewisser
auf Hysterie schieben, weil sie die Somnambule sehr wahrscheinlich bis
zu Krämpfen bringen wird.

Aber schon der Magnetiseur kann voni Zuschauerkreis uugünstig beein-
flußt werden. Wenn er höhnischen! Gesichtern begegnet, wird er kaum mit
derjenigen Ruhe und Zuversicht operieren, die der Akt erfordert. Jn
Gegenwart voreingeuominener Richter. wird er unruhig werden, und diese
Unruhe wird sich auf die Somnambule übertragen. Er mag seinen Willen
noch so sehr anstrengen, so wird er doch nicht aufkommen gegenüber einem
Dutzend Kommissäre, die das Entgegengesetzte wollen. Es ist also ein
unpsychologisches Verfahren, okkulte Phänomene durch eine einseitig aus

Gegnern zusammengesetzte Kommission prüfen zu lassen; zum miudesten ist
eine gemischte Kommission erforderlich. Jm Großen und im Kleinen,
immer wiederholt sich die gleiche Erfahrung, daß der psychische Einfluß
besteht, und zwar, daß es auf den nioralischeii Faktor, die Gesinnung, mehr
ankommt, als auf den intellektuellen.

Alls Du Potet im Hötel Dieu in Gegenwart eines ärztlichen Publi-
kums seine Experimente anstellte, brachten sicherlich die wenigsten dieser
Zeugen den Glauben mit; aber daß sie es überhaupt zum Experiment
kommen ließen, beweist, daß ihnen wenigstens der gute Wille nicht fehlte.
Sie wirkten also psychisch nicht entgegen. Der Erfolg war, daß sämtliche
Zlerzte die Thatsache der magnetischen Fernwirkung ohne Wissen der Pa-
tieiiten — also ohne suggestion —- bestätigten Das hindert aber unsere
heutigen Zlerzte nicht, als ob garnichts geschehen wäre, den Magnetismiis
noch immer in suggestion aufzulösen. Sie thun es nur um so mehr, als
die in ihrer Gegenwart angestellten Experimente nieistens fehlfchlageiy
weil sie den Magnetiseur und dieSoinnambule paralysieren — was auch
eine magnetische Wirkung ist.

Am deutliehsten zeigt sich der psychologische Widerspruch, in dem solche
Experimentatoreii stecken, dann, wenn es sich darum handelt, das Phä-
nomene der. Gedankenübertragung zu konstatieren. Hier ist der Mißerfolg
gar nicht zu vermeiden; denn entweder ist die Gedankenübertragiiiig eine
Thatsache, dann können skeptische Richter natürlich den Erfolg vereitelii,
oder es giebt keine Gedankenübertraguiig dann ist der Mißerfolg ohnehin
selbstverständliith Bei den Experimenten der psychologischeii Gesellschaft
in London hat sich gezeigt, daß die Experimentatoreii glücklicher waren,
wenn sie mit der Versuchspersoii alleiii ini Zimmer waren, daß aber
fremde Gedanken irgend einer in der Nähe befindlichen Person die klare
übersinnliche Gedankeniibertraguiig erschwerten oder unmöglich inachten
Dieselben Versuche, die zuerst glückteih niißglückten in Gegenwart übel-
wollender voriirteilvoller Zeugen. (Sphinx l, s()9.)

Tluf der einen Seite ist es also ganz sicher, daß derartige Untersuchungs-
koinmisfioneii nie etwas Sonderliches erzielen werden. Andererseits ist es eben
so sicher, daß eine allgemeine Anerkennung des Somnanibulismuserst eintreten
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wird, wenn die Koryphäeii der Wissenschaft ihn begutachtct haben. Es
ist also ein circulus vitiosus gegeben: Das Publikum will nichts glauben,
so lange nicht die skeptischen Gelehrten niit guteni Beispiele vorangehen;
diese aber werden nichts glauben, weil sie, selbst wenn sie untersuchen, ver«
möge ihrer skeptischer! Gesinnung nichts erleben werden.

Heute iiiiii ist zum Uiagiietismus und Somnambulisinns auch noch der
Spiritismiis gekommen, und dringender, als je, ist das Bedürfnis, daß
endlich einmal Klarheit geschaffen werde. Denn wenn Somnambulismus
und Espiritisiiiiis Thatsachen sind, so find sie unbestritten die wichtigsten!
Entdeckungen, die je gemacht wurden. Sind sie dagegen Jrrtüiiiey so ist
es eine öffentliche Kalamitäh daß Millioiieii Menschen daran glauben und
immer tiefer in Aberglauben versinkeir. Die Jndiffereiiz der Behörden
ist also geradezu unbegreiflich, im einen wie im andern Fall.

Die Sache muß also untersucht werden, und es ist unerhört, daß man
sie einfach gehen läßt. Liege-i Thatsachen vor, so hat das Publikum,
welches für Unterrichtszwecke Steuern zahlt, ein Recht, Belehrung zu ver-

langen; liegeii aber nur Jrrtiiiner vor, so hat das Publikum Recht zii ver-
langen, daß der Seuche Einhalt geschehe, und daß Leuten, wie etwa mir,
das Handwerk gelegt werde.

.

Da ich nun aber selbst eben nachgewiesen habe, daß fiir diese absolut not:
wendige Untersuchung ein circulns vitiosus vorliegt, so bin ich — will ich
nicht in einem logischeii Widerspruch stecken bleiben — auch verpflichtet,
anzugeben, wie wir uns aus diesem Zirkel retten können:

Untersuchungskommissionen von Gegnern werden nichts erleben; Unter«
siichiiiigskonimissioiieii von Anhängern werden als Blindgläubige betrachtet
werden, deren Meinung keinen Wert hat; gemischte Kommissioneii aber
werden die Sache kaum zur eklatanteii Entscheidung bringen. Unter diesen
Uinstciiideii bleibt nur übrig, daß Anhänger und Gegner abwechseliid
zusammentreten, ein vollstäiidig identisches Programm durchführen, die gleiche
Versuchsperson benutzen und zwar unter den gleichen äußeren Be«
dingungen mit Einschluß von Temperatur und Wetter. Ueber ein solches
Programm mit identischeii Experimenten sich zu vereinbaren wäre nicht
schwierig. Bei dieser doppelten Kontrolle aberwiirde sich im Großen
zeigen, was im Kleinen schoii unzählige Sitzungeii gelehrt haben, daß die
Experimente der Gegner niißliiigeiy die der Anhänger gelingen. Jch sehe
aber nicht ein, wie man gegen die letzteren alsdann noch Eiiiwürfe sollte
erheben können. «

Angenommen aber, es würde aus mir unerfmdlicheii Gründen, selbst
ein so iinparteiischer Vorschlag nicht angenommen werden, so wäre noch
ein anderer zu erwägen, der den Vorteil hätte, einen der krafsesten Be-
staiidteile des sogenannten Aberglaubenszur Entscheidung zu bringen, aber
allerdings auch nur auf diesen Anwendung finden könnte. Jch meine die
Untersuchung von Spukhäiiserii durch eine geinischte Kommission. Die
Physik des Spiritisiiius scheint dein Einfluß psychischer Faktoren entzogen
zu sein, und ich glaube,daß sogar eine Koniniisfioii von bloßen Gegnern über
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mangelhafte Erlebnisse nicht zu klagen hätte, und daß die Phänomene
eintreten würden ohne alle Rücksicht auf die Gelehrsamkeit der Komn1issäre,
aber sehr wahrscheinlich auch ohne jeden Respekt vor denselben. Eine solche
Untersuchung hätte auch noch den Vorteil, sehr unangenehmen Anklagen
ein Ende zu machen, denen heute die Behörden ausgesetzt find. Es giebt
z. B. sehr viele Spiritisten in Deutschland, welche der festen Ueberzeuguiig
find, beim Spuk von Resau sei der Knabe Wolter unschuldig verurteilt
worden. Mag das nun sein, wie es"will, so liegt jedenfalls die Gefahr
ungerechter Urteile so lange vor, als das Problem der Spukhäuser noch
ungelöst ist.

·
Was nun aber die weiteren Bestandteile des Spiritismns betrifft, so

zeigt sich bei ihnen der Einfluß des psychischen Faktors ganz beträchtlich.
Hier kommen zu der Sensitivität der Medieii noch andere Gründe hinzu,
die einen günstigen Zuschauerkreis erfordern. Die logische hypothetische
Voraussetzung — die eben zur Entscheidung gebracht werden soll — ist
nämlich bei solchen Phänomenen die, daß unsichtbare intelligente Wesen
gegenwärtig sind. Wären nun, wie behauptet wird, diese Wesen verstor-
bene Menschen, so würde bei ihnen die Gedankenübertragusig ein normales
Phänomen sein, nicht abnorm, wie bei Somnambuleir Der psychische Faktor
müßte also hier eine noch größere Rolle spielen, als im Soninambulismus
Professor Hare, zur Zeit da er noch skeptisch war und die spiritistischen
Klopflaute durch Mnskelbeweguiigest erklärte, machte die Erfahrung, daß
sein Unglaube diese Phänomene lähmte. Sobald er in eine Sitzung kam,
pflegten die Klopflautz auch wenn fie bis dahin sehr stark waren, aufzu-
hören. Als er sich aber seiner Vorurteile entledigt hatte, wurden die Phäno-
mene durch seine Gegenwart nicht mehr unterbrochen. «) Er sagt: ,, Solche
Leute finden es schwer, Manifestatioiien zu erhalten, welche sie mit Übel«
wollen gegen den Spiritismus und mit der Neigung, ihn lächerlich und
verkehrt darznstellen, aufsuchen«.2)

Das wußten schon die ersten Christen. »Warum —- fragt Tertullian —

paralysiert die Gegenwart eines einzigen von uns Christen sofort die OraIelP
Warum find fie zum großen Erstaunen ihrer Priester unfähig, ein Wort
zu sprechen, wenn nicht darum, weil wir es hindernW Die Heiden gaben
das Phänomen zu, erklärten es aber nicht ans der Macht der Christen,
sondern aus dem Abscheu ihrer Götter vor den Christen.3)

Der Bischof Maigrot, der über den Aberglaubender Chistiesett schrieb,
citiert den Ausspruch des chinesischen Gelehrten Rang-Chor: »Wenn du
willst, daß die Geister gegenwärtig seien, werden fie es sein«.«) Es
scheint sogar, daß, vom psychischen Zustand des Zuschauers ganz abgesehen,
auch sein physischer in Betracht konnnt Professor Hare sagt: Außer dieser
Schwierigkeit giebt es ohne Zweifel einen konstitutioiielleii d. h. angebor-

I) Bericht der dialektischeii Gesellschaft. II, 7.—
«) Hure: Untersuchungen iiber Geiftcrinanifestationctr. me· —

-I) Arnobiiis atlversiis sent-»so. l. I. hakt-triftig: Dis-in. Instit. W. c. 27.

«) lliiroillu iles esprits W· Im. —
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neu Zustand, welcher gerade das Gegenteil von dem ist, der ein Medium
erzeugt. Die Atmosphäre so beschaffener Personen neutralistert diejenige,
mit der Medien begabt siiid«.«) Es giebt also auch Tlntimediein

Die Gegner werfen den Spiritisteii vor, einen fehlerhaften Zirkel szu be-
gehen, indem sie die Anerkennungdes Spiritismus aufGrund seiner Thatsachen
verlangen, den Glauben aber als die Bedingung der Phänomene hinstellen
Das wäre aber nur dann der Fall, wenn der Glaubeals rein intellektueller
Akt gemeint wäre. Nicht blinder Glaube wird verlangt, sondern nur

guter Glaube,also eine moralische Disposition, das innerliche Zugeständnis,
daß es vielleicht doch Dinge geben könnte, die selbst unsere Gelehrten nicht
wissen, und der gute Wille, das Resultat hinzunehmen, mag es ausfallen
wie es will. Das darf bis zur psychischen Jndisferenz gehen, aber nicht
darüber hinaus; denn sobald diese Linie überschritten wIrd, tritt die
Lähmung der Phänomene durch den psychische-i Faktor ein.

Bekanntlich giebt es noch keine Wisseiischaft des Spiritisinus, d. h. wir
kennen nicht die Bedingungen der Phänomene; daher ist es unlogisch, seinen
Phänoinenen Bedingungen des Eintritts vorzuschreibein Rndrerseits hat
aber die Wisseiischaft das Recht, sich gegen Betrug zu sichern, und das
kann sie nur, wenn sie auf bestimmten Bedingungen besteht. Sie kann
nicht verlangen, daß das Phänomen unter diesen Bedingungen eintritt,
aber sie hat das Recht zu sagen: Nur unter diesen Bedingungen ist das
Experiment entscheidend und der Betrug ausgeschlosseih ·

Was nun die Maßregeln betrifft, die zur wissenschaftlichen Konstatierung
der Thatsacheti unter Zlusschaltiiiig des Betruges angewendet werden, so
mögen sie so weit getrieben werden, als man will. Ilber darüber muß
man sich klar sein, daß die Bedingungen fiir den Unglauben nicht die
Bedingungen für das Experiment sind, daß daher eine ganze Reihe von

Mißerfolgen noch gar nichts entscheidet. Die von der Wissenschaft für l
iiotiveiidig erachtet-en Bedingungen werden das Phänomen oft erschweren l
oder unniöglich inacheiy weil wir ja iiii Dunkeln tappen, die richtigen Be-
dingungen noch gar nicht kennen und weil die aus Konzessioii gegen den
Skepticisnius angewendeteii Maßregeln nicht identisch sind mit jenen, die
das Phänoinen fördern. Aber wieder weil wir ini Dunkeln tappen, kann
es geschehen, daß unsere in skeptischer Absicht getroffenen Bedingungen dein
Phänomen nicht zuwiderlaufeiy ja es fördern. Aber allesflbrige hängt
vom psychischer( Faktor ab.

Crookes ging an seine Experimente nicht mit blindem Glauben,sondern
mit psychischer Jndiffereiiz. Er wollte um jeden Preis hinter die Wahrheit
kommen. Seine Versuche sind mit der größten wissenschaftlichen Exaktheit
angestellt worden, er hat Alles gethan, sie zu entscheidenden zu niachen,
und in erster Linie alle Betrugsniöglicljkeiteii ausgeschaltet, und dennoch
hat gerade er, allerdiiigs bei großer This-dritter, die reichsteii Phänomene
erlebt· Ein Ilndereiy selbst wenn er den Phänomene-i ganz freien Lauf
läßt, kann scheitern, wenn er sie psxschisch hemmt.

I) linke, tue. —
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Man verlangt also nicht blinde Vertrauensseligkeih sondern nur den

guten Willen, eventuell zu kapituliereiiz dieser aber ist vereinbar mit sehr
großer wisseiischaftlicher Skepsis Wenn die Zuschauer dem Medium miß-
trauisch entgegenkonimeih es als Betrüger betrachten oder gar behandeln,
dann ist der Mißerfolg ziemlich sicher. Der argwöhnische Beobachter steht
sich also selber im Licht; der Gläubige dagegen bringt eine günstige Be·
dingung des Erfolges schon mit in die Sitzung. Geht er bis zur Ver-
trauensseligkeit, so kann er ja leicht getäuscht werden, hat aber auch Aus«
sieht, Phänomene zu sehen, die selbst den Zlrgwöhiiischsteii bekehren würden.

Spiritisteii in der ersten Zeit nach ihrer Bekehrung sind meistens fanai
tisch und von großem Bekehrungseifey sehen es sogar vorzugsweise auf
hartgesottene Ungläiibige ab, denen sie Thatsacheu bieten wolleu. Zlber
bei dem wahrscheinlichen Mißerfolg schaden solche Spiritisteii nur der
Sachez den Gegner bekehren sie nicht, werden sogar selbst wieder in
Zweifel gestiirzt und schädigen auch das Medium.

Der Glaube ist also unbestreitbar eine günstige Vorbedingung, ja ein
mitwirkender Faktor an dem objektiven Phänonienz die Gegner aber
wissen immer nur von jenem Glauben zu reden, welcher die Zuschauer
disponiert macht, subjektiv getäuscht zu werden. Bibelforscher wie Strauß
und Renan, und Knlturhistorikey wie Loch, wissest eben nichts vom Okkuli
tismus, sondern kennen nur die Geschichte der Aufklärung, nur die Sschatteiis
seiten des Glaubens, nicht aber die Kehrseite der Medaille. Wunder, Ge-
spenster, Zauberei« und Hexen kommen — so meinen diese Herren —— nur

vor, wenn eine gläubige Menge vorhanden ist, hören aber auf, sobald die
Menschheit aufhört, daran zu glauben. Zum Teil ist das allerdings richtig;«
denn was von der einzelnen spiritistischen Sitzung gilt, gilt auch von histo-
rischen Perioden. Die Quelle fließt nicht mehr so reich, wenn der Glaube
verloren gegangen ist. Der Unglaube lähmt die Phänomene, der Glaube
aber erweckt sie objektiv, nicht etwa nur den subjektiven Schein derselben.

Im Okkultismus gilt also der Satz: Der Glaube,daß etwas geschieht,
ist die Ursache des Geschehens. Im Hypnotisnius ist dieser Satz bereits
anerkannt. Organische Veränderungen treten ein vermöge der Vorstellung
derselben. Die Vorstellung liegt domiiiiereiid, ja isoliert, im Bewußtsein des
Patienten, von keiner Neben« oder Gegenvorstelliiiig beeinträchtigt, und
darum vermag sie so Bedeutendes zu wirken.

Jn das Vorurteil, daß bei irdischen Phänomenen der psychische Faktor«
keine Bedeutung habe, ist also jetzt eine Bresche geschossen; auch in dieser
Hinsicht bildet der Hypsiotisinus das inystisclse Eingaugsthor. Darum eben,
weil er zeigt, daß der Gedanke zur Kraft werden kann, geht seine Be-
deutung viel weiter als die Klystierspritzologie es ahnt. Abereine spätere
Wisseiischaft wird dein Satze, daß der Glaube das Phänomen hervorruft,
eine noch größere Ausdehnung geben; sie wird ihn ausdehnen auf den
Llgenteii und die Zuschauer und zwar bei niagischen Operationen jeder Art.

Goethe hat gesagt: Wer Wunder hofft, der siärke seinen Glauben! Das
ist aber nicht bloß im Sinne der Aufklärung richtig, sondern gilt in Bezug
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auf das objektive phänomen und zwar sotvolsl für den Ugentesy Patienten
wie Zuschauer. Wenn nun aber det- Gedanke zur Kraft werden kann,
und wir dehnen das auf alle Kräfte der Natur aus, dann find wir an-

gelangt bei dem paradoxen Eiugattgswort dieser Betrachtung: Der Primat
des Geistes vor der Materie. 

Die 1nlel der« Glückes.
Den:

Wanderer.
V

Uns· einer Jnsel hinter blauen Wogen
liegt eines Chales tiefe Träumekei.
Da kommen leise Tiifte nur gezogen

»

und gehen hin wie Niädchettwtttssch im Rini-

Da scheint die Erde keinen Schttterz zu existiert,
nnd keine Gräber scheinen dort zu stehst,
wo ungetriibt des Himmels blaue Fahnen
in ewigen! Lichte durch die Lande nich-i.

Dort sind die Uiettschets eines Reiches Erben,
das ihnen still nnd ohne Schnterz verliehn.
Gieb mir die Hand! und las; uns, eh wir sterben,
nach jener gottgeweihten Insel ziehn.
Dann· solicit ähreitreiche Rckerkrnmeti
in voller Ernte mn uns her gedeihn
nnd iibenu Teich die weißen Lotosblumetc
wie Sterne von den Hinunelsfahtteti seist.
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Nichts verwässersh noch etwas in Bosheit erwähnen! nrch das hier gewählte Motto werden Sie wohl den Eindruck« ge«
minnen, daß ich bestrebt sein werde, diesen Gegenstand nach allen

Seiten hin gerecht zu behandeln. Jch hebe dies besonders hervor, weil
ich weiß, erstens wie schwierig gerade die Behandlung dieses Themas ist,
und zweitens, weil ich zu demselben selbst in besonderen Beziehungen
stehe. Diese Beziehungen besitzen einen großen Vorteil nnd einen
ebenso großen Nachteil. Der» Vorteil besteht, wie alle meine spiritii
stischeii Freunde sehr wohl wissen, darin, daß ich etwa 5 Jahre offiziell
mit der Nation-il Association of spirituulists wie die hauptiGesellsdsaft
damals genannt wurde, in Verbindung stand, und daß ich während vier
oder fünf Jahren vordem mit einigen Leitern der Bewegung beständig
verkehrte. So hatte ich reichlich Gelegenheit sowohl zur Erforschung der
Phänomene selbst in ihrem — wie ich es nennen möchte, — höchstem
Stadium als auch zur Beobachtung ihres Einflusses auf solche, die sich
damit abgeben, und der Wirkung ihrer Lehren auf solche Köpfe, welche
die« hinter den Phänomene» wirksame Kraft festzustellen und auf Grund
eines aus allen Teilen der Welt zusammengetrageiien Beweis-Materials
dieselben zu erklären suchten. Dies nenne ich die Vorteile. Tlls ein Nach·
teil für Jnich mag es von Manchen aufgefaßt werden, daß ich, da ich
nicht mehr mit all’ den von meinen spiritistisciseit Freunden festgehaltenen
Erklärungen syinpathisierq ein wenig für geneigt gelte (obwohl ich mich
immer sehr gegen diese Annahme verwahrt habe), die Schlüsse zu unter«
schätzen, welche ihnen so zwingend und so volliaitsreichend zur Beseitigung
aller Schwierigkeiten erscheinen und einstens auch mir erschienen.

Ich bitte zu entschuldigeiy daß ich so viel von mir selbst rede; allein
gegenüber denjenigen, die mich sticht kennen, halte ich es für besser,

Sphinx XVIL A. L?

»Aus einem Eos-trage von Smikx Kiskiugcurx vor der Gkavatssksoge
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meine eigene Stellung zu diesent Gegenstand zu rechtfertigen und ihnen
über das Jhtten wohl kiihn erscheinende Unterfangen, diese Fragen hier
zur Erörterung zu bringen, Recheuschaft zu geben. Jch möchte dabei
eben betonen, daß ich nicht auf Grund von Hören-Sagen spreche,
sondern vielmehr gestiitzt attf Ketmtttisse, erworben durch persönliche Er-
fahrung und persönliche Berührung mit den betreffenden Thatsachen und
Individuen. Jch möchte auch, wenn möglich, auf einige Dinge hin«
weisen, welche eine stach meinem Dafürhalten unnötige Scheidung
zwischen zwei Klassen von Forschern herbeiführen, die mehr Hand in
Hand gehen solltett, als sie es gegenwärtig thun; denn ich glaube, daß
an deren Trennung zttnt größten Teil ein gegeuseitiges MißOerstättdstis
über die Ansichten der Anderen die Schuld trägt. Spiritistett und Theo-
sophen haben so viel Genteinsamesz ich sehe sticht ein, warum zwischest
ihnen Feindschaft bestehen sollte.

Wenn ich nun das darthue, tvas ich an der ganzen Sache für
wahr halte, so werdeich zweifellos und unvermeidlich Mattches sagen,
was auf beiden Seiten Anstoß erregt; um aber eine Wunde zu heilen,
ntttß man die Sot1de so tief wie nur möglich einführen, um die ein ge«
snndes Ansheilett störenden Stoffe zu entfernen. Jch hoffe, daß ich
dabei keine unnötigen Schmerzen verursachen werde und daß am Schlusse
tsteittes Vortrages spiritistische Freunde —- wetnt welche anwesend sein
sollten — ihre Meinung frei aussprechen und meine Bemerkungen über
diesen wichtigen Gegenstand kritifterett werden.

Wenn ich tnttt zunächst die Phänomene des Spiritisttttts · ins Auge
fasse, so hängt ihre vermutliche Wirkung auf den Geist hattptsädxlidk
von dem Grad der Erfahrung, welche der Forscher besitzt, ab. Jch
setze hier einen durchaus ehrlichen Forscher voraus, ferner, daß ich
es nur mit ehrlichen und ehrenwerten Personen zu thun habe, und
daß die Thatsachen reeller, und nicht betrügerischer Natur sind. Betrug
und ähnlich-e Erscheinungen im Mediutnisntns liegett uns heute fern;
dieselben bilden ein dunkles Blatt, das wir hier nicht zu betrachtet!
brauchen. 2llles, was wir verlangen müssest, ist, daß bei dieser Art
von Untersuchung mit derselben Sorgfalt und Vorsicht zu Werk gegangen
wird wie bei irgend einem ernsten Experimental-Studitttn und bei der
Erforschung anderer natur-wissenschaftlicher Phänomene — vielleicht Änit
noch mehr. Nehmen wir einen Mann von geschultent Dettkett —-

Msn Williant Crookes zum Beispiel· Nach einer genügenden Anzahl von

Versuchen unter den genauesten von ihm selbst erfundenest Prüfungs·
Bedingungen elektrischer Natur, wobei die Sitzuttgett in seinem eigenen
Hause stattfanden, usw— derselbe zu der Annahme gezwungen —- welche
er auch in Gegenwart der wissenschaftlichen Körperschaft, zu deren
Hauptzierde er selbst zählt, ntatnthaft aufrecht erhielt, — daß ntau hier
die Ivirkttttg einer von der großen IVelt der Wissenschaft (moderttett
Wissenschaft natürlich) bisher noch sticht in’s Auge gefaßten Kraft vor

sich habe, welcher· et· den Namen ,,psycljische Kraft« gab, die von einer
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Intelligenz geleitet werde, über deren Natur er sich weiter nicht
äussprach An dieser Ansicht, hält er, glaube ich, noch heute fest;
öffentlich wenigstens hat er niemals dieselbe widerrufen.

Jch übergehe flüchtige Experimente, wie diejenigen, welche Professor
Dr. Lankester und Donkin ausstellten, die zu dem berühmten Verhör Slade’s
führten, das in Folge der gelieferten Beweise mit einem vollständigen Siege
des Spiritismus endigtcn Unter den Nachfolgerin Crookes’ ist Serjeant Cox
zu nennen, der Begründer der psychologischeii Gesellschaft, die mit dessen
Tode sich anflöste, um in der society for Psychical Rose-such, die hier
nur erwähnt zu werden braucht, sich wieder zu versammeln. Da gab
es aber noch andere ebenfalls hochgebildete Männer von europäisehem
Namen, welche bei jener Hypothese nicht stehen bleiben· konnten, sondern
sich vielmehr gezwungen sahen, diese Phänomene mit vom Medium
unabhängigen Jntelligeiizeii in Verbindung zu bringen, wobei sie diese
Schlüsse auf ebenso langdauernde Experimente und Forschungen stützteii
und den Gegenstand mit demselben Ernste verfolgten. Unter diesen be-
fanden sich Alfred Russel lVallace, Cromwell Varlexq der Elektriketz
Dr. Pertsy Professor der Naturwissenschafteii an der Universität Berti,
Prof. Hoffmann an der Universität Würzburg, Dr. Butlerow, Prof. der
Chemie in St. Petersburg, Prof. Zöllner in Leipzig, Verfasser der Trans-
scendental-Ph.s«sik, Camille Flammariosk der französische Astronom, die
Professoren Hare und Mapes in den Vereinigten Staaten und eine Anzahl
Anderen Alle diese Männer· sahen sich zur Annahme der allgemein
sogenannten spiritistischen Theorie gezwungen, als der einzigen, welche die
Thatsachesy mit denen sie bekannt geworden waren, vollstäiidig deckte.

Jch halte mich hier nicht auf, um noch eine dritte Klasse von Gläu-
bigen, nämlich die große Masse der Spiritisten, zu betrachten — nicht
etwa aus dem Grunde, weil ihre Stimmen nicht in’s Gewicht sielen,
sondern vielmehr weil ich mich mehr damit befassen will, die herrschen-
den Theorien zu klassifizieren, als individuelle Zeugen auszuführen.
Ihre Zeugnisse find in unzähligen Schriften zu sinden. Zu den besten
zählen diejenigen von IVilliam Stainton Moses über Psychographie und
direkte Schrift; von Mr. Epes Sorge-it, von Mr. Wut. Howitt, Mk. S.C.
Hall, Mrs. de Morgan, deren 1863 veröffentliches, heute vergrisfenes
Buch, Prom Zislatter to spirit, mit einem Vorwort beginnt, das von ihrem
Gatten, dem einstmaligen Präsidenten der Nlutliematical society von

London, geschrieben ist, und ein steuer-es Werk von Florence Maus-at,
betitelt There is no Deatly endlich die Spalten des »Spiritualist«« und
diejenigen des »Spiritual hliigazineA

Die von mir erwähnten Nanien bieten hinreichende Garantie
dafür, daß die spiritistische Theorie nicht nur von beschränkten,
Unwissenden Köpfen adoptiert wurde; allein es waren unter jenen
Pionieren einzelne, die, nicht ganz befriedigt von der Deutung der
Phänomene nnd abgestoßen von den! genieinesi Charakter— gewisser Ma-
nifestatioiiesi und von deren ungünstigen Folgen auf den Charakter öffent-

U«
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licher Medien, nach eineni neuen Lichte zur Beleuchtung der ganzen Mai
terie forschten und sich auf solche Art zur Aufnahme einer Lehre, welche·
bald darauf der Welt gegeben wurde, empfänglich machten. Denn es

ist eine geschichtliche Thatsache, daß die Theosophische Gesellschaft ihre
ersten Anhänger den Reihen der Spiritisten entnahm. Der Verfasser
von: »Pe0ple fromanother W0rld«, Colonel Olcott in New-Nod, war
in weiten Kreisen als ausgesprochener Spiritift bekannt; Mr. U. E.
Newton, Präsident der spiritistischeii Gesellschaft in New-Hort, war

ebenfalls eines der ersten Mitglieder der Theosophischept Gesellschaft;
ähnlich verhielt es sich mit Mr·C. C. Massey und Mrs. Emma Hardinges
Britten. Auch in England waren vier oder fünf der ursprünglichen
theosophischen Gruppe Mitglieder der British National Association at·
Spiritualists Während der ersten Jahre ihres Bestehens rekrutierte sich
die Theosophical society in England beinahe ganz, wenn nicht einzig

»

aus den Reihen der Spiritistesr
Dei· Grund hierfür ist naheliegendz denn es unterliegt keinem

Zweifel, daß Spiritisten in Folge ihres Vertrautseins mit den in »Isis
Unvei1e(1« so ausführlich behandelten Phänomenen eine gewisse geistige
Empfänglichkeit für die neue Lehre Initbrachten, während andrerseits der
Materialist manche harte Nuß zu knacken hatte, ehe er die Realität der
Wunder der Theosophie zugeben konnte. Jn der Mehrzahl der Fälle
war aber die auf die Spiritiften ausgeübte Wirkung eine entgegenge-
setzte und zwar aus Gründen, die ich nun aufzeigen will.

H. P. Blavatzky hatte mit der Publikatioii ihres großen Werkes
»Isis nnveile(l« in der That mitten in die spiritistische Bewegung
einen Keil hineingetrieben, durch den sie in zwei entgegengesetzte Lager
gespalten wurde. Es gab dort solche, welche die spiritistische Theorie
der Rückkehr ihrer Freunde niemals so ganz befriedigt, oder deren Un-
befriedigtsein begonnen hatte; Colonel Olcott war der erste, von dem
die Erklärung gegeben wurde, daß die bei Materialisationen operierendeti
Wesen zwar wirklich ,,Wesen aus einer andern Welt«, daß sie aber
durchaus nicht das seien, was sie vorzustellen vorgaben. Sie seien nur

Reste von Kaniarupa — (nad2 der altindischen Titeiligen Zusammen«
setzuiig des Menschen ist Kainarupa die Tierseele, Instinkt, Leidenschaft,
Träger des Willens, Leib der Begierde, die unvernünftige Seele), dem un-

tersten Prinzipe verstorbener, welche unterstützt von gewissen Elementars
wesen die vitalen Kräfte des Mediums benutzen, um die Masken jener
abgeschiedenen Freunde anzusiehineiy welche die bei den Sitzungen Anwe-
senden herbeirufen möchten. Der Beweis fiir diese Erklärung wurde Colonel
Olcott durch die Thatsache geliefert, daß von dem Moment an, in
welchein Madame Blavatzky den Sitzungs-Rauni im Hause der bekannten
Gebriider Eddy in Vermont betreten, die sogenannten »Spirits« von Kosakeiy
Kalmiicketi und verschiedener russischer Stämme ebenfalls in der ganzen
pracht ihrer NationalsKostiiine erschienen, und zwar so korrekt und so
außerordentlich charakteristisch, daß diese Beschwörung unmöglich der
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Einbildungskrafteiner FarmerssFrau oder derjenigen ihrer Söhne ent-
stammt sein konnte. Madame Blavatzky erklärte denn auch, sie habe ver-

möge ihrer Bekanntschaft mit den hier wirksamen Kräften und in Folge
der Ausübung ihrer Willenskraft zum Zweck des Erscheinens gewisser
Spirits thatsächlich deren Erscheinung zu Stande gebracht, ferner, daß
viele Andere dasselbe unbewußt hervorbringen, was bei ihr das Re-
sultat einer zielbewußten Leistung ist. Das Bekanntwerdeii dieser Theorie
wirkte wie ein Funke in einer Ladung Schieß-Pulver· Diejenigen, welche
ihre Vernünftigkeit nicht einzusehen vermochten und nicht begriffen, wie
vollständig dieselbe die Thatsachen deckten, die so massenhaft vorlagen,
und denen keine der früher gegebenen Erklärungen ganz gerecht wurde,
begannen eine energische Opposition. Der Lärm, der sich damals erhob,
erscheint heute unglaublich, und noch heute sind die Nachklänge desselben
nicht ganz verklungen. Die Weiseren allerdings erkannten dankbar
an, daß ihnen allmählich die Gefahren der Mediumschaft aufgedeckt
worden, und selbst die, welche solche zu entwickeln fortfuhren, lernten
größere Vorsicht; sie behaupteten jedoch, dieselbe nicht der Theosophie,
sondern eigener Erfahrung zu verdanken, was nur teilweise richtig war.

Allein es gab auch solche, die, nachdem sie einmal den Theosophischen
Schlüssel auf die in Frage stehenden Phänomene angewandt, und sich von

dessen Brauchbarkeit überzeugt hatten, sich wieder einmal an einen
Scheideweg versetzt fanden, in Gefahr, Andere auf den Pfad hinzuweisen,
den sie selbst zu wandeln nicht mehr wagten. Jn dieser Lage befand ich
mich. Als ich um mich blickte und die traurigen Folgen gewahrte, welche
aus sogenannten physikalischen Sitzungen den Medien hierzulande nnd in
Amerika erwachsen; als ich sie zusammenbrechen sah, einige physisch, andere
moralisch, alle früher oder später zu Grunde gehend, da wurde es mir
unmöglich, in derselben Richtung, wie bisher weiterzumachen Das Ar-
gument, daß diese Manifeftatiosieti notwendig seien, um den Wall des
Materialismus nieder-zureißen, daß also die Wohlfahrt der Menschheit
dieses Opfer der Medien fordere, erschien mir nicht haltbarer, als das
Argument für die Vivisektiotn Die Arbeit der Vivisektionisteii hat sogar
den Vorzug, sich nur in der physischen Ebene zu bewegen, während bei
den- Medien edle Teile der MenschetiiRatur in Betracht toinmen; wir
hatten es hier in der That mit Seelen zu thun. Und so fühlte ich mich
denn wirklich genöthigt, meine öjährige offizielle Verbindung mit der
Spiritualjst Association zu lösen und so schnell, wie möglich, die Brücke
abzubrechen, welche zwar mich selbst über die steigende Flut des
Materialismus getragen, die zu überschreiten ich aber Andern nicht mehr
empfehlen konnte. Es ist hier nicht der Ort für eine Apologie der
eigenen Erfahrung; ich führe nur deshalb kneineii eigenen Fall an, teils,
weil meine Handlungsweise damals in Bezug auf die sie bestimmenden
Umstände ganz mißverstanden wurde, teils, weil dieses ein txspischer Fall
war für manche andere, bei deren weniger hervorragenden Stellung in
der ganzen Bewegung auch ihr Rückzug weniger bemerkt wurde. Andere
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blieben in einein Dilemma stecken, aus dem sie nicht hinausfandeii und
niemals hinausgefuiideii haben, und die Betrachtung der Gründe hierfür
führt mich zum zweites( Teil meines Themas

Die Spiritualisteii empfunden, iiiid sinden wohl noch, daß die theo-
sophischeii Erklärungen! zwar recht gut auf die physikalischen Phänomene
passen, aber gleichwohl auf eine große Anzahl von Thatsachen anderer
uiid höherer Ordnung nicht anwendbar sind. Einige von diesen That·
sacheii gehören in jenen streitigen Grenz-Bezirk, welcher, wie sich sagen
läßt, zwischen «Spiritismus und Theosophie liegt. Es ist niitzlos,
nein mehr, es ist ungerecht, den Spiritisten zu sagen, die Thatsacheiy
über welche sie zuerst Licht und Keniitiiisse verbreitet, die für so Viele zum
wirklichen Trost geworden, seien sämtliche das Werk von Spuk« und
ElementarsGeistein Manche unter ihnen sind in Bezug auf gewisse Phä-
iiomene zu denselben Schlüssen gelangt, teils in Folge eigener Erfahrung,
teils in Folge des von der Theosophie geborgteii Lichtes. Sie haben ge-
leriit, der astralen Welt niit Mißtraueii zu begegnen (ich erinnere an den
Ausdruck: transsceiideiitaler Betrug, der in gewissen deutschen Okkultisteni
Kreisen üblich ist), einer Welt, voii der sie die Erfahrung gemacht, daß
sie nicht geistig im höchsten Sinne des Wortes ist; wieder Andere haben
das Betrügliche vieler sogenaiinter JdentitätssBeweise erkannt, auf die
man früher sich gewöhnt hatte, ein so großes Gewicht zu legen. Sie
wissen"nuii, daß die astrale Sphäre, mit der sie sich so laiige abgegeben
haben und so vertraut sind, eine Sphäre der Täuschung ist; sie sind nun
in ihren Jnsiruktioiien für Forscher vorsichtiger, als in jenen Tagen, in«
denen Jeder aufgefordert wurde, in seinem häuslichen Kreise einen
Spiritszirkel zu bilden und selbst zu forschen. Ich vertrete aber in Ge-
nieiiischaft mit meinen theosophifcheii Brüdern die Anschauung, daß Jene
die Gefahren noch nicht ganz übersehen, in welche derjenige sich stürzt,
der astralen Einflüssen die Thüre öffnet; denn ist diese eiiiinal offen, so
sorgen schon die boshaftereii unter den astraleii Besuchern dafür, daß sie
nicht wieder verschlossen wird uiid fahren fort im Verhältnis zur Gunst
der—,,Bediiiguiigeii«, die Medieii mehr zu quälen, als nur zu besuchen,
zuin großen Schaden aller dabei Beteiligten. Jch würde es mit Freuden
sehen, wenn alle unsere spiritistischeii Freunde entschlossen diese Thüren
zuniachten, und ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß, wenn

sie unsere theosophische Litteratur ein bischen eifriger studieren würden,
welche Ratschläge von Adepten niit einer sich auf ganze Zeitalter stützendeii
Erfahrung enthält, sie dort genügende Begründung der von der theo-
sophisclseii Gesellschaft vertretenen Anschauungen fänden.

Jch niuß jedoch hier eine Benierkiiiig anfügeii, von der ich hoffe,
daß meine theosophischeii Freunde sie mir vergeben, dahin gehend, daß ich
glaube, die Haltung, welche Einige derselben in Bezug auf den Spiri-
tisnius aiigeiioninieih habe Viele von fernereni Forschen in den theo-
sophischeii Erklärnngsiwahrheiteii abgeschreckt. Sie haben das, was über
physikalische Manifestatioiieii nnd über solche niederer Klasse gesagt wurde,
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auf das ganze Gebiet der spiritistischen Phänomene ausgedehnt, und
indem sie ihre harten Urteile den reifen Erfahrungen älterer Forscher ent-
gegenstelltety haben sie Einige tief verwundet und sich selbst vor Anderen
lächerlich gemacht.

Andrerseits ist unter den Spiritisten allzu stark die Tendenz vertreten,
sich einzubildem die Theosophie fuße nur auf den Uieinutigeit von Madame
Blavatskxq während ihre Lehren eigentlich der Weisheit von Adepten
entsprangen, mit denen sie persönlich in Verbindung stand, und von welchen
fie die in ihren Schriften dargestellten Kenntnisse empfing, welche die
Adepten aber vielfach wieder von früheren Generationen einpfangeii
hatten.

Und nun komme ich zu jener andern Klasse von Phänomenem die
ich oben erwähnt habe. Vom Hellseheti brauche ich kaum zu sprechen, da
wahrscheinlich Alle darin übereinstimmen, daß es viele Grade von Hells
sehen giebt; daß einige Medien im Zustand von Trance nur schwach nnd
unsicher im astralen Licht zu sehen im Stande sind, und daß deshalb ihre
Aussagen teils falsch, teils richtig sind, oder daß sie die Dinge richtig
sehen, sie aber falsch auslegeir Nicht so leicht dagegen liegt der Fall fiir
das Verständnis, wenn Hellseher Patienten mit Erfolg niedizinisch be-
handeln. Jch habe mir die Frage gestellt, ob nicht in diesem Falle das
Medium selbst Arzt gewesen ist, weil einige von Medien solcherweise ge-
machte Kuren zweifellos ächt und merkwürdig genug waren, und ich würde
gern hierüber die Ansichten der Spiritisten wie der Theosophen hören.

Wir kommen nun zu dem Phänomen des mediumistischeii Schreibens.
Selbstverständlich wird viel unbrauchbares Zeug auf diese Weise geliefert,
und mir selbst sind Schreibereien zngetragen worden, über die ich nur

sagen koinite: »Ich würde für etwas Derartiges Ineine Zeit nicht opfern«.
Vieles dieser Art kann gleichwohl Unterschrifteit von Namen »hoher
Geister« haben, die in ihren! Erdenleben sicher Schriften von ljvöheresti
Wert verfaßten Aber neben diesen bleibt noch eine Klasse von Schriften
übrig, welche schätzbare Lehren iiber die Natur geistiger Dinge enthalten
und Wahrheiten verkünden, die zur Zeit ihrer Abfassung sicher noch nicht
Allgemeingut der Welt waren. Derartig sind die automatischen Schriften
von Mr. Edcvard Maitland, von Dr. Anna Kingsford, der verstorbenen
Mrs. de Morgan, deren Buclxt lsroin ülutteis to Spirih ich bereits er-

wähnt habe, die poiitisclsesi Schriften von Mrs. Watts, der Tochter von
William und Mars« Howitt, von Mr. und Mrs. S. C. Hall nnd vieler
Anderen die hier nicht alle aufgezählt werden können. Ein anderer bei
merkenswerter Fall ist derjenige von Mrs. Louisa Larve, der gegen-
wärtigeit Leiterin der Lnnacy law-Reform (Reforiii der Jrreii-Geset,zgebung),
welcher die ächte Karmai und Wiederverkörperiiiigsscehre durch passive
Schrift im Jahre l868 in einem abgelegenen Dorfe gelehrt wurde, bevor
sie etwas vom Spiritualisnikis oder auch vom französischen( Ipiritisinkis
wußte, Schriften, die fiir Mrs. Lowe eine lömoiiatliche Einsperrniig in
einein Jrreithaus znr Folge hatten.



s88 Sphinx XVII, 9(. — September 1893.

Schriften von der Art, wie die hier angeführten, werden inanchi
mal durch das Medium in einem Zustand von Trance gegeben und von

irgend einer andern anwesenden Person niedergeschrieben; sie gehen oft
von dem ,,höherei1 Ich« des Sprechenden aus, das, durch die partielle
Katalepsie des Körpers befreit, im Stande ist, in eine höhere Ebene auf-
zusteigen, von welcher aus es aber noch das Gehirn und die Sprache des
Körpers zu kontrolieren vermag. Dies kann auch in einem geringeren Grade
eintreten, ohne daß der Sprecher sein Gehirn-Bewußtsein verliert; dies
ist vermutlich der Zustand der sogenannten Jnspirierteiy der Ekstatikey
der genialen Menschen, und derjenigen, welche Visionen schauen! und
Stimmen hören. Von diesen Zuständen hatten die alten Theosophen ein
klares Verständnis; sie bilden den Gegenstand mancher theosophischeii Ab·
handlung.

Zlllein wir können Diejenigen nicht tadeln, die beim Empfang dieser
verschiedenen Mitteilungen, welche die Unterschriften ihrer abgeschiedenen
Freunde tragen, wenn sie dieselben an sich selbst gut finden, sich dem
Glauben hingeben, daß sie thatsächlich aus jener behaupteten Quelle
stammen. Alls Cromwell Varlesy der hochbedeuteside erste Elektriker des
atlantischesi Kabels, zum ersten Mal seine Frau im Traute in der ersten
Person pluralis sprechen und ihm viele sonderbare Dinge sagen hörte,
frug er: »Aber warum sagst Du ,Wir«? Wer bist Du, der da sprichtW
Die Antwort lautete: »Wir sind die Spirits deiner abgeschiedenen Freunde,
und kommen Dir zu sagen, daß wir leben, Dich kennen, über Dich
wachen und Dich noch lieben«. Dies hörte ich aus Mr. Varlefs
eigenem Munde.

Können wir uns wundern, daß die, mit dem zerborstenen Schiffe
ihres sinkenden Glaubens am unfruchtbareii Fels des Materialismus
Gestrandetem ebenso freudig wie der schisfbriichige Seemann, irgend ein
Zeichen vom fernen Lande begrüßten, von der gepriesenen Heimat, wo die
Geliebten ihrer warten, und welches auch sie einst erreichen sollten? Und als
einige Zeichen betrügerische waren, als nach langem Warten und Wachen,
probieren und prüfen und Untersuchesy Einige sich genötigt sahen, ihren
Glauben, wie er in allen seinen Einzelheiten vor ihnen stand, zu modi-
fizieren, da blieb noch immer die große Thatsache von einer unbekannten,
unerforschten Kraft, nein mehr, »ein intelligenter Telegraphist am andern
Ende der Linie«, wie Mr. Crookes sich ausdrückte, das tote Gewicht der
starren Materie war gehoben, entzwei gespalten, das Licht schien durch
— das genügte für Viele, um die Bürde dieses Lebens leichter zu
tragen.

Und es ergoß sich zweifellos in jener Zeit eine niächtige geistige Ein«
Wirkung über die Welt. SiJkam in verschiedenen Gestalten; die einen
Empfiinger derselben wurden betrogen, die andern beglückt; zu spüren
war sie sicher· Und woher kam sie? Warum hörten so Viele plötzlich
Stimmen, schauten Visioneiy träuniten Träume, schrieben Schriften, hörten
Klopfen, sprachen mit fremden Besuchen» gingen in Trancezustaiid über,
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in dem sie über Dinge sprachen, von denen sie vorher Biichts wußten?
Was bedeuteten diese sonderbaren. ungestümen Manifestatioiieii über,
oder mindestens, jenseits. der ,,natürlich« genannten Ordnung? Wer
oder was steckte dahinter? War dies, wie Johannes der Täufer, der
Vorläufer von Etwas, was da kommen sollte, und das, wenn die Welt
genug gestaunt hatte, alle diese sonderbaren Dinge in Ordnung bringen,
ihnen ihre richtige Auslegung geben und in Bezug aus sie den richtigen
Weg weisen sollte?

Jch kann kaum erwarten, daß alle Spiritisten dies zugeben werden;
allein Manche haben es gethan und sind trotzdem nicht undankbar gegen
das, was ihre Aufmerksamkeit zuerst anzog, und ihnen die Existenz von

geistigen Kräften bewies, die neben dem grobsmateriellen Organismus
funktionieren, unabhängig vom Gehirn wirken, von dem man ja vor-

aussetzte daß es dieselben erzeuge.
Jch will aber zu dem zurückzukehren, was ich den Kummer der

Spiritualisten nennen möchte, daß ihre LieblingsiTheoriem oder soll ich
sagen, ihre auf vieljähriger geduldiger Erfahrung basierenden Schlüsse,
nun alle auf einmal auf die Seite geworfen und mitleidlos weggewischt
werden sollen, einfach durch ein ipsir dixit der Madame Blavatskxn
Kann man sich darnach wundern, wenn in gewissen Lagern eine Empfin-
dung von Zliitagonisnius gegen die Theosophie sich regte, insbesondere als
die Blavatskfschesi Lehren von ihren jüngeren Schülern wiederholt
wurden, die noch wenig Kenntnis der Phänomene und noch weniger die
Fähigkeit besaßen, die verschiedenen Phasen von einander zu unter-
scheiden?

Aber haben beide, Theosophen sowohl wie Spiritistem genügend
Notiz genommen von dem, was Mad. Blavatsky wirklich über den Gegen«
stand gelehrt hat? Illlerdings ist ihre Verurteilitttg eine starke, namentlich
(und hierin werden alle denkenden Spiritistety glaube ich, mit ihr
übereinstimmen) in Bezug auf die sogenannten physikalischen Phänomene
und besonders die Materialisationeii oder Gestalt«Manifestatiotien speziell
in Sitzungett mit öffentlichen Medien.

Hier haben jene Kamasrupasweseti volles Spiel, und die nachfolgende
Erschöpfung nnd der Anblick der zusammengesuitkeneii Gestalt, welchen
das im Trance besindliche Medium zuweilen darbietey beweisen hinläng-
lich, daß die Lebenskraft aus seinem Körper herausgezogen wird, wobei
es vermutlich sein Leben, sicherlich) aber seine Gesundheit beeinträchtigt.
Der Mangel an Jntelligenz bei diesen Wesen beweist außerdem die niedere
Stufe, der sie angehören; und keine Warnung vor der drohenden Gefahr
für Alle, die an solchen Sitzungeii teilnahinem war zu streng. Und es ist
nicht allein die Sitzung, die Gefahren bringt. Die konstante Belästigusig
durch Spukgeister dauert fort, wird chronisch, es tritt Besessenheit der Medien
ein, manchmal für die ganze Lebensdauer. Madame Blavatsky selbst sagte
es voraus, daß Manche, um diesen Gefahren zu entstieheiy bei der römischen
Kirche Schutz suchen würden; das ist buchstäblich eingetroffen.
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Was nun die andern Klassen von Manifestatiosien asilasigt, so lassesi
Sie mich Ihnen, bitte, einen Abschnitt aus dem Werke selbst vorlesen,
welcher· von Manchen iiur für eisien Zlngriff auf den Spiritismiis betrachtet
wird, aus Isis uuvejted:

,,Jii der täglich wachsenden Sturniflut von okkulten Phänomenen
aber, die von einer Seite der Erdkugel zur andern rauscht, stellen sich
Of, der Manifestatiosiesi als usiächt heraus. Was aber ist's init denen,
die sich über jeden Zweifel, über jede Spitzfisidigkeit hinaus als ächt er·

weisen? Unter diesen sinden sich Mittheilungen sowohl durch nicht pro—
fessionelle, als durch eigentliche Beruf-Medien gegebene, die ans Erhabene,
göttlich Große greiizesr Wir erhalten oft durch junge Kinder, durch ein-
fältige Unwissende personen philosophische Lehren und Anweisungen, Ge-
dichte, inspirierte Reden, Musik und Malereien, durchaus vollwertig der
angegebenen Namen von berühmten Urhebern. Ihre Prophezeiuiigen er-

weisen sich oft als wahr, ihre moralischen Erörterungen als wohlthätig,
obwohl das letztere allerdings seltener vorkommt; wer sind nun jene
Geister, jene Kräfte oder Jsitelligenzesi offenbar außerhalb des Mediums?
Dies e Jntelligesizen verdienesi herbeigerufen zu werden; wie Tag und
Nacht trennt sie ein weiter Abstand von jenem gewöhnlichen Spuk« und
KoboldiGesindeL das um die Kabinette der physikalischen Manifestatiosiesi
herumstreieht«.

So weit Madame Blavatskxc Woher also die Feindschaft zwischen
ihr und den SpiritistenP Sie legte die Natur der Gefahren bloß,
welche diese bereits entdeckt hatten, mit denen sie aber nicht zu rechnen
wußten. Sie stellte ferner den Satz auf, daß, wenn die Spiritistesi sich
nicht daran machten, die alte Philosophie zu studieren, um die »Geister«
unterscheiden zu lersiesi, die und die Uebel daraus entstehen könntest.

Dies ist der Kern der ganzen Sache; dies ist der Punkt, den so
Viele unserer spiritistischess Freunde zu begreifen ermaiigelten, und auf
den ich snit meiner sithcvachesi Stinime heute Zlbend gern ihre Aufmerksam«
keit gelenkt haben möchte.

Jm Schlüsse! zur Theosophie ist ebenfalls eine Greuzliuie gezogen.
Wir finden dort die Angabe, daß die Erscheinungen, welche in der Zeit des
Todes eines Freundes gesehen werden, wenn irgend ein wichtiges Wort
gesprochen oder eine Warnung gegeben wird, unzweifelhaft als die
Geister oder Seelen der Abscheidendeii (nicht der 2lbgeschiedeiiesi) aufzu-
fassen sind, und hierüber besitzen wir Berichte von Hunderten, wenn nicht
von Tausenden von wohlbezeugten Fällen. (l’lsuiitiisms at« the. living
isinl of the (1eu(1.) Die Theosophie beseitigt nicht den Glauben an die
spirituelle Natur des Menschen und an die spirituelle Welt; ini Gegenteil,
sie ist da, ihn zu beweisen; er bildet in der That das ganze Schwer-
gewicht ihrer Lehre. Ilber vermöge ihres Studiums der geistigen Natur
im Menschen zeigt sie, daß Vieles, was nian ,,Spirits« außerhalb des
Fleisches zuschreiben könnte, und auch leichthisi zugeschriebeii hat, durch
,,Spirits« im Fleische ausgeführt werden kann. Jch wende das Wort
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»Spirits« aii, um niich nieinen spiritistischen Freunden verständlich zu
niacheiiz Theosophen würden andere Bezeichiiuiigeii gebrauchen. Doppel-
gäiiger, Astralleib, Gedankenforim höheres Ego ii. s. w., je nach dem vor-

liegeiiden Phäiiomen. Jch beabsichtige nicht heute Abend, mich in Einzel«
heiteii einzulassen -— die Zeit würde es nicht gestatten ——; nehmen wir
aber als Beispiel das wohlbekannte Tafelschrift-Phäiionieii. Es ist keiii
abgeschiedener Spirit nötig, um das auszuführen, was die Astralihaiid
eines Mediums machen kann — unbewußterweise allerdings — Alleiii
was ist ein Medium? Es ist eine person, deren Grundbestaiidteile so
locker zusammenhängeiy das; sein Astralleib leicht davon getrennt, vom

grobsphysischeii Körper entfernt, und wenn er mit andern Wesen in
der astralen Sphäre in Berührung kommt, von diesen benutzt werden kann
ohne es zu wissen. Verschiedene Experimente sowohl mit Slade als mit
Watkins bewiesen, daß die Willenskraft der Anwesenden einen direkten
Einfluß auf die geschriebenen Worte haben kann. Beispiele hiervon siiid
aufgezeichnet in Staiiiton Moses Buch über Djrect Writiiig (direkte
Schrift), wie der Titel der späteren Ausgabe seiner Psrchographie lautet.
Thatsache ist, daß die Verwirrung in der Beurteilung dieser Vorgänge
zum großen Teil durch falsche Anwendung von Ausdrückeii und drirch
Unkenntnis der wahren Psychologie entstanden ist. Wenn die Dreiteiliing
des Menschen nur besser verstanden würde und als Lehre des Apostels
Paulus wenigstens von allen Bekennern des Christentunis angenommen
würde, so würde ein großer Teil der Mißverständnisse dadurch beseitigt.
Paulus spricht von Körper, Seele und Geist; die Theosophie lehrt ganz die-
selbe Einteilung mit noch einigen Uiiterabteilungem und schreibt viele dieser
ungewöhnlichen Phänomene der Wirkung der Seelen oder AstraliKörper
zu. Die geistige Essenz kehrt nach dem Tode in ihre eigene Sphäre
zurück, in biblischer Sprache: ,,zu Gott, von dem sie ausgiiig«. Es ist
die Seele, Psyche, die aiiiiiiai liriitiy der ätherische menschliche Doppel-
gänger, der in diesen unglücklicherweise spiritiialistisch genannten Mani-
festatioiieii figiiriert. Wäre das Wort ,,psxschisch« nicht schliniiiierweise
die Bezeichnung einer deni Spiritisiiius feindlicheii Partei, so wäre es
als geeignet zu» verwenden; das Wort ,,astral« aber hat noch keine
inißbräiichliche Anwendung erfahren.

Die Griechen verstanden diese Unterscheidung wohl zu niacheii, als
sie Herkules darstellteii, als Schatten iiii Reiche Pluto’s weileiid, während
gleichzeitig sein unsterblicher Geist unter die Götter auf den Berg
Olrinpos versetzt wurde.

Was nun die Mitteilungen anbelangt, welche wirklich geistig sind, so
können solche selbstredeiid erhalten werden, alleiii in einer geistigen Art
und Weise, d. h. durch den geistigen oder auch göttlich genannten Teil
im Menschen, und nicht dadurch, daß ,,Spirits« zu uns koniineii, sondern
dadurch, daß wir uns in ihre Sphäre, ihreii Zustand erheben. ,,Die
Lebenden haben mehr Teil an den Toten, als die Toten an den Lebenden«.
Dies sind die Worte eines Meisters.
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Spiritisteii habeii sich darüber beschwert, daß die kalte Theosophie
sich zu sehr iii abstrakten Begriffen bewege· Dies ist iiiir so der täu-
schende Anschein. Wir Theosophen sind von unserer Arbeit absorbiei·t,
das ist wahr; wir wissen, die Zeit ist kurz; es ist schon spät am Tage
(für Manche von uns) und wir wissen, daß es so Viele sind, die der Hülfe
bedürfen. Die Ernte ist reich, aber der Arbeiter sind wenige. Tlllein wir
sagen zu den Spiritisteiu Ihr seid uns iniiner willkonimenz koniint
und arbeitet niit uns. Verfügt Ihr über mehr Liebe — (nicht die
vermeintliche »Kälte« der Theosopheii), so bringt sie mit und taiischt
sie ans gegen unser Licht, solltet Ihr solches bei uns finden. Wir
haben des gemeinschaftlichen Glaubens genug, wir glauben beide an die
geistige Welt, sie ist weit genug für viele Forscher. Ihr habt das
Vordertresfen geführt, Ihr seid in die Bresche getreten. Ihr habt deni
Materialismus kühn die Stirne geboten. Kommt und erkliinmt nun niit
uns die Höhen der Theosophie, uiid wenn Ihr einen weiteren Blick und
klareres Licht erringt, dann werden alle Wolken verschwinden, alle
Schwierigkeiten sich klären. sicherlich stehen wir ja beide auf dein ge-
ineiiisamen Boden allgemeiii menschlicher Verbrüderung. Wir verehren Vieles,
was Ihr verehrt, beide rechnen wir auf Hülfe von oben. Laßt uns ge-
nieiiischaftliche Sache machen gegen den Feind, oder besser, laßt uns

gemeinsam arbeiten für das Wohl aller Menschen, indem wir zusammen
den Pfad betreten; und, wenn wir diesen Pfad für uns selbst gefunden,
laßt uns unausgesetzt arbeiten, um auch Andere auf ihn hinzuführen, und
auf diese Weise etwas von dem Karma zu erledigen, das die Menschheit
niederdrückt.

—«·

Im Verlauf der diesein Vortrage folgenden Verhandlung wurde bemerkt,
daß die Hauptstreitfrage nicht genügend ausgearbeitet worden sei. Diese
Frage sei: Verkehreii die Spirits der Toten init uns, oder nicht? Könnte
ein einziger derartiger Fall nachgewiesen werden, so bliebe die Position
der Spiritisteii unverändert. Zlllein es wurde gezeigt, daß, wenn die
Mehrzahl der Phänomene der Wirkung von neben: uiid nnternieiisclslicheii
Wesen ziigeschriebeii iverden kann, wie es die Theosophie behauptet,
welchen die übertriebeneBezeichnung ,,geistig« zu geben sie aber ablehnt, daß
dann allerdings ein Unterschied bestände zwischen den Positionen der
Theosopheii uiid Spiritisteir. Die Theosophie sagt, das Ego der Ab·
geschiedeneii kann in seltenen Fälleii in der Zeit des Zerfalls des Körpers
init uns verkehren, uiid thut es auch. Sie billigt aber nicht das Abhalten
von Sitzungem zum Zweck der Erleichteruiig solchen Verkehrs, weil, wenn
das Ego nach deni Tode nach Ruhe suche, uiid inan ihni deshalb ein
friedliches Scheiden gestatten sollte, es ein grobes Unrecht sei, zu versucheiy
dieses Ego in irdische Verhältnisse zurückzuziehen, indem nian Ströme von

Willenskraft in dieser Absicht aussendet Dies sei genau betrachtet ein
Akt schwarzer Magie. Die Kirche habe Recht, wenn sie betet: Reqiiiescat
in packe! uiid die Theosophie wünsche, daß die Seele ungestört dahin-
gehen möge.
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Als hauptsAgeiiteii in der Hervorbringung von Phänomeuen wurden

die folgenden 4 aufgestellt l· Die in Kaum« lockt, oder der Astral-5phäre
noch verbleibenden und einen Reflex ihrer früheren Jntelligenz zurückbe-
haltenden Astralkörperz diese werden durch die Lebeuskräfte des Mediums
und der Zirkelssitzeiideii belebt und wirken überdies im Einverständnis
mit den Elementarwesen Z. Die Astraltörper der Lebenden. Z. Die
Egos der Lebenden, im Traute ganz oder teilweise von den unteren
Grundbestandteilen befreit. Es. Lebende Egos inspiriert durch lebende

- Meister, Adepten oder Nirmanakayas d. h. durch Solche, welche in ein
höheres Stadium der Existenz getreten, aber noch in Verbindung mit der
irdischen Sphäre sind.

Mit denjenigen Ausnahmefälleir in denen die Phänomene den Egos
der Abgeschiedeiieiy vor ihrem Eintritt in die Ruhe, zugesehrieben werden
Urplötzlich Gestorbene, Selbstmördety Verunglückte, Gemordete), decken also
diese XX Theorien, welche natürlich noch weiter ausgeführt werden und in
den Einzelheiten variieren, dem Theosophen dieses ganze Gebiet.«)

«) Wir enthalten uns vorlöiusig jeder Bemerkung zu diesen Behauptungen und
Ausführungen, da wir hierdurch unsere geschätzte» Leser zu einer Erwiderung an-

regen wollen. » That-umla-

Qacs ewigem Gesetz.
Es giebt keinen Stillstand und kann es niemals geben. «

Wenn ich, du und alle Welten, und Alles, was unter oder auf ihrer
Oberfläche ist, in diesem Augenblicke zurück in die bleiche Flut hinunter-
gebracht würden, so würde es aus die Dauer doch nichts ausrichteir

Sicher würden wir da herauskommen, wo wir jetzt stehen,
und sicher noch so viel weiter gehen, und dann weiter und innner

weiter.
Wslt Miit-nan-

OF«
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Viktoria Glaflin Tloodlsull und ilxre ViIionen.

Von

Ytjomassiin
« e

jsseber die bekannte Kandidatiii fiir den Präsidentensttihl der Ver«
einigten Staaten, die im Jahre l8?() sich selbst itoniiiiierte, finden

wir in einer kürzlich erschienenen Schrift, welche mehrere Lebensskizzeit der-
selben, von Tlutoresi verschiedener Richtung verfaßt, enthält, 2lufschlüsse.
welche wohl den nieisten unserer Leser unbekannt sein werden und welche
wir deshalb an dieser Stelle ihnen vorzulegen uns beeilen. Die Verfasser
dürften vielleicht in niancher ihrer Behauptungen etwas zu weit gehen, viel-
leicht weiter, als die treffliche Frau selbst, deren Lob sie zu singen beabsich-
tigten, wünschen mag. Was wir im Folgenden aus ihren Erzcihlungeii
auswiihleiy mag für den Kenner des amerikanischen Spiritualisinus be·
greifliclker erscheinen, von unseren Experiinentalpsychologeii aber wird es
teils sehr bezweifelt werden, teils eine von derjenigen der Tlntoreii ver-

schiedene Auslegung erfahren.
Seit ihrer Kindheit soll, wie uns niitgeteilt wird, im Leben dieser

Mrs. Woodhull die Tliiticipatioic der jenseitigen Welt mehr hervorgetreten
sein als die reale Auffassung der unsrigen. Sie hat stets Gäste aus dem
Geifterreiche gehabt, die Tag und Nacht bei ihr weilten und ihr täglich
ihre Pflichten mit Qffenbarungeii verschrieben. Alle ihre Unternehmungen
sollen durch solche geleitet worden sein. Auch sollen alle ihre Reden und
Schriften dadurch entstanden sein, daß die Geister ihr Gehirn und ihre
Zunge vollständig in Besitz nahmen. Nie fand sie, so wird behauptet, daß
die Geister sie täuschten und deshalb will sie auch nie ihren Rat vernach-
lässigesk Sie ist eine tief religiöse Frau, »die den einfachen Glauben an
Gott und seine ,,(Liigel« lebt. «

Selten soll ein Tag vergehen, ohne daß sie in den Trancezustand
verfäillt Wenn sie unter Inspiration spricht, so werden meist ihre lvorte
von ihrer Schwester aufgezeichnet. Ihre spiritnelle Vision soll bis zu ihrem
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dritten Jahre zurückreicheir. Sie behauptet, sich erinnern zu können, daß sie
schon in ihrer Kindheit einmal ins Geisterreich entführt wurde ("i’), während
ihr Körper drei Stunden hindurch wie leblos dalag. — Diese Erzählungen
erinnern mich an die Berichte, welche ich bei nieinen Studien über die
merkwürdige »Seherin Deutschlands«, die hl. Hildegardis, über welche ich
deinnächst ein Werk publizieren werde, in den älteren Quellen entdeckte. —

Zwei Schwestern, die in der Kindheit gestorben waren, sollen fort-
während mit Victoria verkehrt haben. Während sie sich.dieser unsichtbareii
Gesellschaft freute, war die irdische für sie gleichgültig. Jch übergehe
hier einige noch aus der Kindheit Victorias erzählte Geschichteiy da sie
mir doch zu unglaublich erfcheiiieiy und begnüge mich damit, die Aufmerk-
samkeit noch auf eine Visioii zu lenken, die sie besonders in den späteren
Jahren beherrscht haben soll. .

Sie beschreibt diese Erscheinung als die eines ehrwürdigen Mannes
in griechischer Tracht. Viele Jahre hindurch weigerte er sich, ihr seinen
Namen zu nennen, versprach jedoch immer, dies zu thun, wenn die
rechte Zeit gekommen sei. Mittlerweile prophezeite er ihr, daß fie zu
großem Ansehen erhoben werden, als Publizistiii hervortreten und schließ-
lich zur Regentin ihres Volkes ernannt werden würde. Jni Jahre l868,
während eines vorübergehenden Tlufenthaltes Victorias in Pittsburg, soll
dieser geistige Führer sich zum erstenniale ihr zu erkennen gegeben haben,
indem er ihr erschien und den Namen ,,Denioftheiies« schrieb. (":’) Die
Schrift soll sogar leuchtend geworden sein. Dieser ,,Demostheiies« befahl
ihr sodann, nach New-Hort zu reisen, wo sie in der Great Jainesistreet
No. l? ein Haus finden würde, dessen Einrichtung ihr vollständig ent-
sprechen werde. Sie gehorchte, obwohl sie angeblich nie etwas von dieser
Straße gehört und nicht die Absicht hatte, in New-Hort Aufenthalt zu
nehmen. Alls sie in das Haus eintrat, fand sie es in That ebenso einge-
richtet, wie sie es in der Vision gesehen hatte. Sie trat ins Bibliothec«-
zimmer, nahm ein Buch und las das Titelblatt. Es enthielt die ,,Reden
des Demostheiies«. Von dieser Zeit an wurde ihr klar, daß der große
griechische Redner ihr ,,spj1·itiis faniiliaris«sei. der sie fortwährend inspirierte
und ihre Handlungen leitete. Mit Kopfschüttelii werden aber unsere Leser
die Behauptung vernehmen, daß er ihr auch geraten habe, ein Journal
zu publiziereii und eine Bank zu gründet« (!)· Wenn man das glaubest
wollte, niiißte man in der That mit Verwunderung wahrnehmen, daß sich
Deniostheiies im »Geisterlaiide« vollständig amerikanifiert hat, was speziell
unsere philologen mit großem Erstaunen erfülleii würde. Jni Jahre 1809
folgte siejedoch wirklich dieser ,,hiinnilisdseii« Anweisung. Jhr Journal
erregte Aufsehen ebenso wie ihre Bankgriindung Jhr Buch, das sie nach
ihrer Kaiididatur aus gehaltenen Vorträgen über politik und Finanzen
unter dem Titel ,,The Principles of ljovernmentÆ zusammensetzte, ist wohl
auch auf ,,deniostheiiische« Inspiration zurückzuführen, die einzelnen Poli-
tikern wohl nicht recht gefallen wird.

Sicher ist aber, wie sie behauptet, daß der große Grieche sich an dein
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Werke beteiligte, das sie so populär machte, an der Verteidigung der
Frauenrechte Jn einer Dezembernacht des Jahres ist-J, als sie im
tiefen Schlafe lag, kam er zu ihr, setzte sich an ihr Bett und diktierte ihr
das Dokumenh welches unter dem Namen ,,"l’lie memorinl ei· Victorin
C. W00dhull«bekannt ist, als ein Antrag an den Kongreß, welcher fiir die
Frauen das Stiinmrecht in dem Staate, in dem sie wohnen, verlangt.
Dieses Werk soll, während sie im Trancezustande war und sprach, nach»
geschrieben worden sein. .Leider hatte man in Washington damals noch
nicht allzugroße Sympathie für den allzu modernen Wunsch des
Demosthenes, und der Antrag erhielt deshalb nur wenige Stimmen des
Komitees

Im Zlllgemeinen brachte man aber seiner Thätigkeit durch Mrs
Woodhull bisher doch größere Achtung entgegen, als man in manchen
Kreisen erwartet hatte. Jn jüngster Zeit hat man besonders die ernsten
Worte, die letztere über Erziehung und Vervollkommnnng in St. Jan1es’
Hall in London am R. März l89Z gesprochen hat, mit großer Anerkennung
und stürmischeiti Beifall aufgenommen. Es ist leicht möglich, daß Victoria
schließlich noch zum Siege über ihre Widersacher und die Spötter gelangen.

.wird, wenn auch die demosthenische Prophezeiuiig sich nicht ganz erfüllen
dürfte. -

Die Leser werden wohl bereits festgestellt haben, daß man bei dieser
Gestalt wie bei vielen anderen mediumistisch veranlagten neben absurden
phantasiem welche teilweise auf die im Trancezustasid eintretende dramati-
sierung des transsceiidentalen Subjekts zurückzuführen sind, eine Entfaltung
der psychischen Kräfte findet, welche zu bedeutenden Leistungen führen
kann. — Bei Mrs. Woodhnll scheint sich auch die Gabe des Fernsehens
bereits entwickelt zu haben. Wie der Untor einer der Lebensskizzeii erzählt,
hat ihm seinerzeit ein bekannter Richter des Staates Pennsylvanien mit-
geteilt, daß ihm während eines Zlufenthaltes in Newiyork die Dame den
Tod zweier seiner Kinder binnen 6 Wochen vorhergesagt habe, der aus-h
wirklich eintraf.

Man wird begierig sein, weitere Berichte über die Fähigkeiten dieser
nterkiviirdigeii Frau zu erfahren, und wir hoffen, daß uns solche, welche zu
weniger Bedenken Anlaß geben, noch vorgelegt werden.
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Eljarkes Gljastetiet de Juysögurc

I

(Schluß.) ie sogenannten Jataka - Erzählungen geben 500 Berichte über
Buddha Gautamas frühere Verkörperungesy die von ihm selbst

erzählt worden sein sollen. (Esiglische Uebersetzung von Rhyssdavids in
Max Müllers »The Sacred Books of the Betst-C) Jedoch wollen wir bei
dem legendenhaften Charakter vieler Behauptungen iiber Buddha auch
dieser selbstverständlich keine Beweiskraft zusprechen. Aber auch seine
Jünger sollen zu allen Zeiten die Gabe dieser Erinnerung in sich ausge-
bildet haben. Dieselbe gewinnt der Archat (1Vürdige) auf der vierten
Stufe der Beschauung (DhYäiia). Sie ist die fünfte der diese Stufe bil-
denden ,,übernatiirlichenKenntniss««(Abhidjsihs.«) «

Von großer Wichtigkeit ist eine Stelle aus dem Buche Patandjalis,
des Begründers der ganzen yogaschule und Philosophie, welche im Alls
gemeinen auf die Möglichkeit dieser Art des Hellsehens hinweist und die
Anleitung hierzu giebt. Jm is. Aphorismus des 7. Buches (nach der
Ausgabe des Toukaram Tatya E) heißt es:

»Die Kenntnis der Art und der Erfahrungen der eigenen früheren
Verkörperitngeii gewinnt der yogh indem er seinen Geist auf die Züge
des selbstireprodiiktiven Gedankens — Sanskaras — richtet« Jn einer
Anmerkung zu dieser Stelle von Bhoja Raja wird unter anderm gesagt:
»Wenn ein Asket Sanyania, — Zurückziehunxh — mit Bezug auf die
Sanskaras übt, d. h. wenn er nur durch abstrakte Meditation und ohne

«) Die Religion des Buddha von Käf-Pest. Berlin tax-r, S. Hi; TM wiss-O! Cl·
the Last. Buciilhism by Henry Alt-bester. London t87t, S. 183; Kern, Ver Buddhis-
mus. Leipzig, Schutze, koste, S. Z:9. —

I) The, Yoga Philosopbzc Being the text of Patanjalh with Bhoja Rajas
comment-»F. With their Tkanslations in English by Dr. Ballantyne anclcowsiinl
sbastri Des-a, an introeluction by Col. Ulcott am! un nppendisc By «l’o0karatu"1’atya.
Boinbasy l885, S. 110——1l.
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Aufregung, alles Vergangene bedenkt, sich vorstellend, daß er das und das
erfahren und daß er diese und jene Handlung vollbracht, so sieht er klar
die Art u. s. w. der Erfahrungen seiner früheren Verkörperuiigeiy wenn
die Züge des selbstireproduktiven Gedankens derart nach und nach er-
weckt werden«.

Windischmann spricht in seinem berühmten Werke ,,Grundlinien der
Philosophie im Morgenlande« (S. Ums) hiervon. »Jn strenger Andacht
versunken«, so schreibt er, ,,erinnert sich der Grihasta seiner früheren
Geburten, mithin der Aufeinanderfolge seiner Verhältnisse und Stellungen
zu seinen! Ursprung und Ziel während des Fortgangs in der Welt, wie
dieselben, von ihm selbst veranlaßt, den Verlauf seines Schicksals aus-

machen«. Und nach einer Einschaltung und Besprechung einiger Fälle,
in welchen Hellsehenden der Gang ihres Lebens bis in die kleinsten
Fiiguiigen vor Augen lag, bemerkt -er (S. H05): ,,Die Hellseher bleiben
aber nicht bloß bei der Rückeritisieruiig an ihre Vergangenheit in diesem
Dasein stehen; es giebt andere, die auch von ihren früheren Geburten
und von einer ganz anderen Existenz als ihrer gegenwärtigen zu wissen
meinen. So glaubten die schrvedischeii Somnambuleiy sie seien die Seelen
früher verstorbener Menscher» sie versetzten sichalso in die Vergangenheit, s
und eine derselben gab an, sie habe schon durch mehr als 200 Personen !
gelebt (Anuales du mngnetisme annual. Paris 1816. caliier 25). «

Von Bedeutung fiir unsere Darstellung ist gewiß auch die Bemerkung,
die Annie Besant in ihrem Buche: »An lsxpositioii of "l·heosoph»f«.
(B0st0n. Theosopliiccal Publishing Companzz 1893, S. 11) macht:

»Ich habe mehrere ehrenwerte und rechtschasfene Personen kennen
gelernt, welche an einige ihrer früheren Verkörperungen sich erinnern
können, und auch ich habe Fragmente meiner Vergangenheit im Gedächt-
nisse. Jedoch kann solche persönliche Evidenz nicht bewahrheitet werden, so
daß es unniitz ist, dieselbe anders, denn als eine Behauptung vorzustellen-«.

Jedenfalls diirfte dieser Bericht in Folge seiner Ähnlichkeit mit den
indischen in Betracht zu ziehen sein.

Kurz nach Abfassung der vorliegenden Erörterungen erhielten wir
die Schrift, welche Professor v. KrasftiEbiiig bei Enke in Stuttgart über
diese Erfahrungen herausgegeben hat. Dieselbe liefert den unwiderlegs
lichen Beweis, daß es sich bei denselben nicht um durch hypnotische
Suggestion geschasfene bloße Typeii kindlicher« und jugendlich» Persönlich-
keit, sondern »Um wirkliche Wiederhervorrufung (individueller) früherer
JchpersöiiliclskeiteM handelt.

Der Autor erzählt zur Bekräftigung seiner Behauptung noch zwei
Experimente, welche Herr v. B» der das Medium ausbildete, in seiner
Gegenwart am W. Februar und l2. März dieses Jahres vornahm und
in welchen die Aehnlichkeit der suggerierten Persönlichkeit mit der wirklichen
der Versuchspersoii in früheren Lebensjahres! viel deutlicher« zu Tage trat
als in der Vorstellung in! Wiener Verein. Von besonderen( Interesse

»» - »

««
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bezüglich der Agnoszierung der Jdeiitität ist ein Bericht, deii Herr v. B.
KrafftiEbiiig nach der zweiten Sitzung zugehen ließ. Wir glauben des-
halb, denselben hier wiedergeben zu niüsseir Herr v. B. schreibt:

»Ungefähr eine Stunde, nachdem Sie uiis verlassen (i2. März i89Z),
erhielt Frl. P. den Besuch ihrer Mutter. Jhre erneuerte Nachfrage
wegen Schriftproben aus der Kinderzeit brachte niich auf die Jdee zu
iiachstehendem Versuche:

Jch versetzte Frl. P. in das Alter von 7»Jahren nach bekannter
Methode, —- in Gegenwart ihrer Mutter, jedoch so, daß sie dieser den
Rücken kehrte, die Mutter also nicht sehen konnte. Nachdem ich einige
Zeit mit Frl. P. gescherzt hatte, wobei sie nach Aussage ihrer Mutter,
die darüber zu Thräiien gerührt war, in unzweifelhaft charakte-
ristischer Weise ihr spezielles Benehmen als Kind reproduzierte, forderte
ich sie auf, sich uinzuweiideii fund zu schauest, wer da sei. Die Verän-
deruiig ihres Gesichtsausdruckes von kindlichem Uebermut zu Schrecken
war geradezu iiberwältigeiid Sie blickte zuerst ihre Mutter suchend an,
mit großen Augeii, dann inicb« fragend, dann wieder jene, und auf meine
Frage: »Nun, wer ist denn das?« stieß sie heraus: ,,Die Mutter —-

aber, —- sie —— sieht —- gaiiz anders aus!« und Frl. P. brach in kind-
liche Thränen aus.

Aiis verschiedenen Gründen wollte ich dies Experiment nicht weiter
verfolgen; ich beruhigte sie sofort, indem ich sie durch Bedecken der Augen
iii hypnotischeii Schlaf versenkte, suggerierte ihr Ainnesie fiir das Vor-
gefalleiie, versicherte mich des Schweigens darüber seitens der Mutter
und ließ Frl. P. unter den gewohnten Vorfichtsmaßregeln erwachen«

Professor KraffVEbing bemerkt zu diesem Berichte, es sei außer aller
Frage, daß Frl. P. die dem suggerierten Lebensalter entsprechende Vor-
stelluiig von dein Aussehen ihrer Mutter besaß; durch die indem Zeit«
rauni voii 26 Jahren erfolgte Veränderung im Aeußeren derselben aber
sei sie naturgemäß ganz verwirrt und erschreckt worden und nach Kinder-
art habe sie eben zu weinen begonnen. — Er fügt noch bei, daß er,
als er ani i3. Juli i893 die Versuche im Verein für Psychiatrie zum
erstenmale nachexperimentierta es teils aus Mangel an Zeit, teils um eine
unbeeiiislußte Kritik des Geseheneii zu provoziereiy unterließ, von dein
früher Beobachteteii und Erfahrenen eingehende Mitteilung zu machen.

Jm Verlaufe seiner Erörterungen macht er dann darauf aufmerksam,
daß es nicht zu leugnen sei, daß Frl. P. am is. weniger die verschiedeiieii
suggerierten Jchpersöiilichkeiten inarkierte, weniger aktiv bei der Sache
war. Er findet jedoch, daß gerade die Minusleistuiig am is. Juni ganz
unbegreiflich wäre, wenn die Dame sich bloß den unpasseiideii Scherz
einer Stunde der Täuschung einer Gesellschaft von Gelehrten gegenüber
hätte machen wollen. — Auch glaubt er, daß trotz dieses Minus jeder
Psychologq der seinen Ausführungen gefolgt sei, die Jdentität der sug-
gestiven Persönlichkeit« voiii Februar, März und Juiii 1893 nnd jeder
Sachverständige ini Schreibfach die Jdentität der Schriftzüge (abgeseheii

U«
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von kleinen Abweichungen, bedingt durch verschieden glattes Papier,
Federn und Tinte) sowie die der wirklich mit OJJahreiI und inssiiggei
riertem O. Jahr geleisteten Schriftproben werde anerkennen müssen.

Durch die Wiedergabe dieser letzteren Schriftprobeii in der neuen

Schrift ist jedenfalls für jeden Vorurteilsfreien der Beweis von der
Wahrheit der Behauptung des Forschers erbracht. Wir empfehlen unseren
Leser-n, von denselben Einsicht zu nehmen. Von Interesse für sie werden
auch die antitritischeii Bemerkungen Krafftscibiitgs sein. Daßser inJdens
selben auch die für einen Gelehrten tin cie sidcle bezeichnenden Worte des
Professors Benedikt an seine Hörer zum ewigen Angedenken wiedergiebh
halten wir für sehr passend, ebenso auch seine Bemerkung, daß der ge-
lehrte Richter geurteilt habe, ohne den Fall gekannt zu haben, ähnlich wie
der Blinde von der Farbe.

Diesen! »Forscher« gegenüber ist jedenfalls auch der Hinweis Kraffts
Ebings auf die Thatsache von Wichtigkeit, daß die Verfuchspersoii nie
hssterisch war und auch gegenwärtig, trotz gar häufiger Hypnoscy nicht
mit hyfterischerNeurose behaftet ist. Seiner Ansicht nach wird durch den
vorliegenden Fall auch die landläufige Annahme widerlegt, daß die
Hypnose nnr bei Hysterischeci gelingt und überhaupt ins Gebiet der
hysterischeii Neurose gehört, wobei natürlich von schlauen Unkundigen
alles in Hypnofe Gebotene bequemster Weise einfach für Schwindel und
Betrug erklärt wird. Ueberhaupt deutet er darauf hin, daß jedenfalls
Hysterische im Allgenieiiien schlecht zu hxspnotischer Experimentatiosi und
Therapie geeignet find. Bekanntlich hat über diesen Punkt in jüngster
Zeit auch der berühmte Ulünchetier Gelehrte Dr. nie-d. et pltiL Gerster
in dem Buche ,,pfychologie der Suggestioii«, welches er mit Dr. Hans
Schmidkunz, herausgab, auf Grund seiner ansgedehnten Erfahrungen
höchst wichtige Aufklärungeti gebracht.

Krafftssbing weist ferner am·Schlusse seiner Schrift auf viele Berichte
anderer Forscher hin, die schon vor ihm ähnliche hypnotische Beobach-
tungen gemacht haben, speziell auf Azam, Bernheiity Freud, Moll, Forel
und Maursy und drückt fein Erstaunen über die Unwisseiiheit der Kritiker
aus, welche in seinen Experimente» etwas Neues und Unerhörtes er«
blickten.

Leider verfällt er jedoch selbst in gewisser Hinsicht in die Fehler, die
er an Anderen tadelt. Er äußert sich nämlich einmal gelegentlich in
folgender Weise über die höheren Erscheinungen des Somnambiilisiitus
und der Clairroyancet ,,Die Angaben hinsichtlich übernatürlichersFähigs
seiten oder überhaupt nur Steigerung der Geisteskräfte in dem hypnotifch
provozierten Soninambulisiiius sind Fabeln, und bezügliche angebliche Lei-
stungen Olairvoyimce u. dgl.) gehören dem Gebiet des Schwindels und
des Betruges an«. Wenn Professor KraffhEbing sich einmal die Mühe
genommen haben wird, die diesbezligliche Litteratur so zu verfolgen, wie
es bereits Baron Dr. du Prel gethan, so wird er wohl diesesjUrteil be-
dauern, das er iiberdies schon jetzt mit seinen Behauptungen beziiglidl
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seiner Experimente nicht recht zusanxmenreimen kann. Daß er noch von

,,übernatiirlicheti« Fähigkeiten spricht, ist ein Beweis dafür, daß er die
spiritualistische Auffassung der fraglichen Phänomene gar nicht kennt.

Zu unserer Freude können wir noch mitteilen, daß die Gegner des
Experimentators auch durch eine zweite Söauce im psychiatrischeit Verein
mit derselben Versuchsperson widerlegt wurden. Wie das Wiener
Fremdenblatt berichtet, hatte nunmehr Frl. G. ein förmliches Kreuzfeuer
zu bestehen. An der Prüfung beteiligten sich hauptsächlich Docent
Dr. Karl May-er, der Sekretär des Vereins, und der klinische Asftstent,
Dr. Fritz v. Sölder. Wie erzählt wird, machten außerdem sticht wenige
Mitglieder des Vereins von der Gelegenheit Gebrauch, in das wirkliche
Seelenlebeit des »Mediums« nach Möglichkeit Licht zu bringen. l)r. Mayer
erklärte, daß er sich vollständig der Ansicht Krafftisbiitgs anschließe, daß
alles Thatsache und keine Täuschung sei. Und Dr. Sigmund Freud
äußerte sich folgendermaßen: Jch bin den Experimenten des professors
von Krafftitkbing aufmerksam gefolgt und kann nur erklären, »daß ich
mit dessen Wahrnehmungen und Ausichtesi bezüglich der Hypnose volls
kommen einverstanden bin. Alle darüber geäußerten Zweifel ntüsseit in
nichts zerfließen angesichts der Resultate, welche durch den hypnotisclkeii
Zustand des Frl. G. zu Tage traten. Fräulein G. ist ein durchweg
reelles und objektives Medium, bei welchem jedes Mißtraueii nach dem
ersten Eindruck schwinden muß. Was den Wert der Hxspnose für die
Wissenschaft betrifft, so muß ich mich ebenfalls auf die Seite des Professors
Ebing stellen«.

TIETSEZET
Das Clngewötznkiclze

Größenwkihii nnd größtes Bewußtsein liegen nahe beieiscaitdeiy nnd nur an

ihrem Handeln und der Frucht ihrer That sind sie zu unterscheiden. Wohl aber er-

scheint dem gcwöhstlichen Auge das oft als «!Vahn«, was die größte Erkenntnis und
Offenbarung des Göttlicheti in sich birgt. F. E.

F

Geistessrafk
In sich gekehrt ist der Schaffende nnd meist unbewußt in Bezug auf die angen-

blickliehen menschlichen Folgen seines Handelns. Er vergißt all die einengeiiden cinßerett
Gesetze und Gesetzcheii der Gegenwart, denn er fiihlt das, nsas sie an Bleibenden!
in fich birgt, in seinem Innern wirken und weiß, daß er der Zukunft ein Gut zu
übergeben hat. Dies Bewußtsein seiner göttlicheit Sendung und seines geistigen Rechtes
macht ihn itnerschüttcrlich und verhilft ihm endlich zum Siege. F. E.

K?



 
stxmxmeumaliisklxen Einfluss.

Von

Gar! ges-sit.
F

ie sich die älteren Leser der »Sphinx« erinnern werden, hat diese
Zeitschrift im Jahre 1889 (VIl, Co; 2lpril s889) einen sehr auf»

klärenden Vortrag des Grafen Carl zu Leiningen in der Ysychologischen
Gesellschaft zu München zum Abdrucke gebracht,der den Titel ,,Syinpneumata«
führte. Derselbe hatte zum Gegenstande die beiden mystischen Werke unseres
ehrwürdigen Gesinnungsgenossen Laurence Oliphant (geft. am

2Z. Dezember s888 in Twickenham bei London) »Ss«mpneumata« und
,,Scientjfio Religi0n«.1)

Lawrence Oliphant und seine Gattin erinnern an die hervorragenderen
unter den selbstlosen Gestalten des Christentum-» welche, die Güter der
Welt verachtend, sich ganz der eigenen Vervollkommnung und der thätigen
Liebe für ihre Mitmenschen widmeten. Sie verließen beide eine hohe und
glänzende Stellung und verschenkten ihr bedeutendes Vermögen, um hier-
auf als Taglöhner in der erstarrenden Kälte Kanadas zu arbeiten. So·
dann zogen sie sich auf die einsame Höhe des Berges Carmel in Syrien
zurück, um dort, getrennt lebend, sich weiter zu entwickeln. Daselbst ent-
standen die beiden mystischen Werke. »5Ympneumata« wurde unter gegen«
seitigem Einfluß der beiden Gatten aufeinander automatisch niederge-
schrieben. ,,Scientifio Religion« entstand, wie Oliphant behauptet, nach
dem Tode seiner Gemahlin durch die geistige sympneiiniatische Einwirkung
derselben auf ihn. ·

Wie Graf Leiningen in seinem Vortrage ausfiihrte, beziehen sich die
Grundgedanken der beiden Werke hauptsächlich auf das geistige Verhältnis
der beiden Geschlechter zu einander. Der Verfasser geht von der Zlsisicht
aus, daß, da die ganze Natur in Männliches und Weibliches geteilt ist,

« diese beiden Prinzipe sich als geistige Kraft in der Gottheit wiedersinden
müssen. Da der Mensch nach dem EbenbildeGottes gestaltet ist, so mußte
derselbe in seinen uranfäiiglicheii Daseinsformen beide Geschlechter als
ein Ganzes vereinigen. Erst nach der Störung der ursprünglichen Lebens-

I) sympneumsta or evoliitionary force now active: in man, l885. scientilic
Religion or higher possjbjlitios of life nnd practice through the operation of na-
tura! tote-IS. London, Williain Blackwood s: Sons 1888 in 8".
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ordnung wurde der Geist bei seiner Verkörperuiig in zwei Geschlechter
geschieden, die sich wieder zu ergänzen strebten. Der ergänzende weibliche,
beziehungsweise männliche Teil, wird nun von Oliphant Sympiieunia ge-
nannt. Er stellt, mit dem entgegengesetzten Geschlechte verbunden, das
ursprüngliche Ganze des Menschenweseiis wieder her. Die Verfasser der
beiden genannten Schrifteii glauben ihre Behauptung durch ihre eigene
Erfahrung stiitzeii zu können, insofern dieselben das Resultat eben der
niystischen Geistesverbindiing von Mann und Weib siiid. Sie suchen auch
weiterhin ihre Tliisicht zu begründen, daß die Menschheit zu der Wieder-
herstellung ihres ursprünglichen Zustandes, der Vereinigung ihrer doppelten
Natur, — ini Uebergange begriffen sei·

Oliphant erzählt übrigens in seinem Buche ,,Scieutifio Religion« auch
Beispiele von sympneumatischeii Einsiusse im weiteren Sinne, von der
Möglichkeit der Einwirkung einzelner allgenieiner verwandter Männer und
Frauen, sowie überhaupt verwandter Pneumata aufeinander.

Kürzlich nun haben die englischen spiritualistischen Zeitschriften wieder
auf eines dieser Beispiele hingewiesen und wir glauben dasselbe hier
gleichfalls unsern Lesern verführen zu sollen. Um s6. Dezember des Jahres
1887 wurde Oliphant, — so erzählt er, — gebeten, zwei arme Kranke
zii besuchen, die ganz nahe beisammen wohnten. Die eine der Beiden
war eine Frau von ungefähr 60 Jahren, die l0 Tage lang an ihr Bett
gefesselt war, sich nicht bewegen konnte, uiid schreckliche Schinerzeii im
Rückgrat und in den Lenden hatte. Der andere war ein Mann von 65
Jahren, der durch einen starken Tlnfall von Bronchitis zu leiden hatte.
Oliphant wandte die gewöhnlichen natürlichen Mittel für die Fälle an und
kehrte dann iiach Hause zurück.

Um die dritte Stunde des folgenden Morgens wurde er durch eine
Empsindung der Respirationsbewegiing die nach seiner Erfahrung ein An-
zeichen sympneumatischer Thätigkeit war, aus dem Schlafe geweckt. Er
gab, wie er sagt, sich der Stimme des Pneninas hin und verstand hierdurch,
daß er sofort aufstehen und die beiden Patienten besuchen müsse. Was
das Ergebnis seines Besuches sein sollte, erkannte er nicht; der Befehl war
aber klar und er befolgte ihn sofort. Als er in das Haus der Frau ein-
trat, fand er sie ini gleichen Zustande wie Tags vorher und noch unfähig,
sich zu bewegen. Er sagte ihr, er fühle, daß er göttlich gesandt sei, um

ihre Heilung zu bewirken, und daß sie deshalb alles befolgen niüsse, was

er ihr zu thun befehleii würde. Sodann führte er seine linke Hand leicht
über ihren Rücken und nahm zur selben Zeit ihre rechte Hand in die seiiiige.
Sobald er den Rücken berührte, fühlte er die eigentümliche, ihm bekannte
Vibrationsbewegung sein ganzes System ergeifen, und in seineiii inneren
Bewußtsein wurde er überzeugt, daß er ihr befehleii müsse, sofort anf-
zustehen und herumzugeheiu Er that so. Und plötzlich erhob sie sich, zu
ihrem und der Tliiwesendeii Erstaunen, und geführt von seiner rechten Hand
ging sie scheinbar ohne Mühe uiid Schmerz niehriiials iiii Ziiniiier
auf und ab· Sie sagte sodann, daß sie sich ganz wohl befinde und sprach

s
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den Wunsch ans, an die Arbeit zu gehen. Oliphant jedoch gab ihr die
Weisung, ruhig zu bleiben und sich nicht zu beunruhigety wenn der Schmerz
in gewissem Grade wiederkehren werde.

Er ging sodann in das Haus des anderen Patienten, mit dem Vor-
satze, dasselbe für ihn zu thun, wenn die Symptome des Pneuma ihn
lenken würden. Kaum aber hatte er seine Hand genommen, als er fühlte,
daß der Einfluß ihn verließ und zur Erkenntnis kam, daß in diesem Falle
seine spirituelle Hülfe nicht beabsichtigt war. Er war deshalb gezwungen,
sich mit gewöhnlichen Anweisungen und mit Worten des Trostes und des
Mitleides zu begnügen.

Am nächsten Tage, — Sonntag, den is. Dezember, — besuchte er
beide Patienten. Er fand die Frau, wie zuvor, daliegen, und sie sagte
ihm, daß sie abermals einen kleinen Anfall gehabt habe. Jedoch erhob
sie sich diesmal sogar ohne seine Beihülfe, und nachdem sie im Zimmer eine
Weile umhergegangen war, fühlte sie frch wieder ganz wohl. Der Mann
hingegen befand sich in viel schlechterem Zustande und Oliphant konnte zu
seinem Bedauern abermals keinen Einfluß auf ihn ausüben.

Am folgenden Tage, Montags, war die Frau vollkommen hergeftellt
und ging an ihre gewöhnliche Arbeit. Der Mann aber war gestorben.

»in-DE

Bald bin iklz frei!
Von

Hans: von Moses.
I-

Eilet Gedanken
leuchtende Bahnen,

«! Aber mit siegenden
I

tragt mich hinweg
f
I

l

Himmelsgewalten
wogt durch die Seele
das ewige Sein;
bald wird mich keine
der Fesseln inehr halten,
bald bin ich frei von!
bethökeiiden Schein.
Eilet Gedanken
leuchtende Bahnen,
tragt mich hinweg
iiber Freude und Leid.
Sehnen der Seele,
heiliges Ahnen
einer unsagbar
seligen Zeit.

über Freude und Leid.
Sehnen der Seele,
heiliges Ahnen
einer unsagbar
seligen Zeit.
Leise noch perlen
vom Auge die Thräiieiy
leise noch nagt mir
der Schmerz in der Brust;
leise noch ruft mich
das Hoffen und Wähnen
irdischer Liebe und ,

irdischer Lust. i



 
GeiIlettpofll.

Von

Foenri de Halm-Paul.
f

 enn ein Forscher der Gegenwart die zahlreichen Berichte der spirii
tualistischen Zeitschriften prüft, so sindet er nicht selten solche, welche

diejenigen von magischeit Wundern mittelalterlicher Okkultisten und Heili-
ger sowie indischer yogis noch zu übertreffen scheinen, zum mindesten
ihnen, was Unglaublichkeit für den Skeptiker anbelangt, gleichsteheiu
Einen solchen Bericht lasen wir nun auch in der Londoner Wochenschrift
»Light« vom 24. Juni 189Z. Jn derselben erzählt ein »Herr J. G.
Meugens Folgendes.

Zlls er im Jahre l879 in England weilte, widmete er sich spirituai
listischen Forschungen. Damals lernte er mehrere Medien kennen, unter
anderen Herrn Tlrthur Cölman, einen jungen Musiker. Mit letzterem
wurde er bald sehr befreundet und erhielt durch seine Mittlerschaft viele
interessante Phänomene. Jm Oktober desselben Jahres kehrte er nach
Calcutta zurück.

Daselbst behielt er vom November s88s bis zum Februar l882 das
bekannte Medium Eglinton als Gast in seinem Hause.

Häufig erhielt er Briefe von Cölman, der sich auch nach Eglinton
erkundigte·

Eines Tages, am l5. Januar s882, besuchte er den Obersten Gordon
nnd seine Gemalin, die in Howrah am jenseitigen Ufer des Hooghlys
flusses wohnten. Abends kehrte er nach Hause zurück, von ihnen begleitet,
und saß noch eine Zeit lang in der Veranda, als plötzlich Eglinton in
Trancezustand kam und sein kontrolliereiider Geist n1itteilte, daß er ihm
einen Brief von London gebracht, den soeben MrJCölinan geschrieben
habe. Meugens erhielt die Weisung, ins nächste Zimmer zu gehen und
in die dort befindliche Zither zu sehen, in welcher der Brief verborgen
wäre. Der Geist fügte noch bei, das; er den Brief unvollendet von dem
Schreibtische Cölmans weggenommen habe, während dieser das Zimmer«
verlassen hatte. Er sei sehr erstaunt gewesen, als er das Schreiben nicht
mehr vorfand und werde es sicher mit einer Bemerkung über das Vor-

THTHJH
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gefallene wiederholen. Als nun Meugens der Weisung Folge leistete,
fand er wirklich das Gesuchte in der Zither. Der Brief hatte folgenden
Wortlaut:

16 St. Punkt! Crescont Guardian-sauste, London. NW. January 15. 1882

Mein lieber Freund !
Ich möchte gerne erfahren, wie es mit Ihren Söancen geht. Ich

wünsche oft, bei Ihnen fein zu können. Iedoch glaube ich, daß Sie bald
in England sein werden. Es ist jetzt schrecklich kalt hier und pechdunkeL
obwohl es noch nicht fünf Uhr geschlagen hat. Heute nachmittag sah ich
in einen Krxjstall, der einem Freunde gehört, — nur zum Spaß, da ich
nicht glaube, daß die Krystalle viel niitzen können. Jedoch sah ich zu
meinem Erstaunen in demselben Sie und Eglinton unter einer Veranda
sitzen. Dieses Bild entschwand und ich erblickte dann den Namen Gordon
Ich glaube, daß hier die Einbildungskraft viel mitgespielt hat, da ich
häufig an Sie dachte, obwohl ich mir das Erscheinen des Namens nicht
erklären kann«.

Mit diesem Satze endete der vorgefundene Brief. — Die Zeit von
Calcutta ist der Londoner nahezu sechs Stunden voraus. Da nun der
Berichterstatter um U Uhr abends in seiner Veranda saß, so war dies
gerade um die Zeit, in welcher Cölman seinen Brief schrieb.

Meugens, sehr erstaunt über das Vorkommnis, gab, da es ihm nicht
möglich war, so lange in Indien zu bleiben, bis der zweite Brief von
Cölman hätte eintreffen können, den vorgefundenen seinem Bruder mit
der Weisung, falls Briefe, von der itämlicheit Hand geschrieben, ankommen
würden, dieselben, zugleich mit dem ersten, Mrs. Gordon zu übergeben.

In der That kam noch ein Brief an und wurde der Dame sodann
zngestellt Meugens giebt zum Vergleiche auch von ihm eine Abschrift,
folgenden Inhalts:

16 St. Punkt; cresconh camdenssquare,"l«oncion, XIV. January 16.

Mein lieber Freund! Gestern siel mir etwas recht Sonderbares auf!
Ich schrieb einen Brief an Sie, wurde aber abgerufeit und fand bei
ineiner Rückkunft, daß er vom Tische verschwunden war. Ich habe überall
gesucht, um ihn wieder zu finden; das gelang mir aber nicht. Deshalb
schreibe ich Ihnen diesen Brief. Ich möchte gerne wissen, wie Sie mit
Ihren Sitzungeir vorwärts konimeik Famos, hoffe ich; denn Eglinton ist,
wie ich weiß, wahrhaft vorzüglich.

Ich denke oft an Sie und wünsche bei Ihnen zu sein. Ich hoffe,
daß Sie Inir in Ihrem nächsten Briefe schreiben werden, wann Sie nach
England zu koinmen gedenken. Ich hoffe, Sie dann zu sehen. Mit den
besten Wünschen! für Ihr Wohlergehen Ihr Freund

Ali-thut.
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Meugens fügt noch an, daß er diesen inerkwiirdigen Fall nur deshalb
erst jetzt publiziert habe, weil früher die Verwandten des jungen Mannes
entschieden» dem Spiritismus opponierten und daher aus der Publikation
Cölman Schwierigkeiten erwachsen wären.

Unsere Gegner werden wohl, wenn Sie von diesem Fall Kenntnis
erlangen, spöttisch meinen: »Es giebt mehr Dinge im Spiritisntuz als
Himmel und Erde sich träumen lassen«. Nun, wir können ihnen ihre
Skepsis in diesem Falle nicht verübeln. Denn gerade diese Phänomene
gehören ja zu den unglaublichsten und speziell diese Tlrt von Geisterpost
läßt Bedenken auftauchen. Man wird es in der That bedauern, daß die
,,Spirits« nicht alle so liebenswürdig find, ihre freie Zeit zu derartigen
Beförderungen zu benutzen. Dadurch würden sie sich doch unschätzbare
Verdienste erwerben und die Dankbarkeit aller derer, denen an einer
Blitzpost gelegen sein muß, würde jedenfalls keine Schranken mehr kennen.
Immerhin müssen wir hier noch· auf die Zusammenstellung ähnlicher Vor:
kommnisse verweisen, die Aksakow in seinem Werke ,,2liiintismus und
Spiritismus« gegeben hat (ll, P. 55s—564). Wir wollen aus derselben
nur einen Fall noch anfiigen, welchen Prof. W. F. Barrett verbiirgte
Derselbe erhielt hierüber von einem Freunde, fiir dessen Wahrheitsliebe
er einsieht, im Jahre s876 briefliche Notizen, welche im Londoner »in-glitt«
((883 P. Z0——Zl) abgedruckt find und denen wir Folgendes entnehmen:

»Ich war noch nicht von dem übernatürlichen Charakter der Mani-
festationen, die ich erhielt, überzeugt und fühlte, daß es unmöglich wäre,
eine Ueberzeugung von der Einwirkung des Mediums gründlich festzu-
stellen, wenn ich nicht wichtige Resultate in meinem eigenen Zirkel erhielte
ohne die Anwesenheit eines professioiielleii Mediums und unter Bedingun-
gen, welche den Betrug unmöglich machten. Eine günstige Gelegenheit
hierzu fand sich vor nun sechs Jahren.

Jch verweilte damals an der Seeküste zu Lowestofh 175 Kilometer
von London entfernt, mit meiner Gattin, einer jungen Dame nnd einein
Herrn, einem alten und intimen Freunde. 2llle diese, besonders meine
Frau, waren ungläubig und verlachten unsere Sache. Wir esttschlossen
uns jedoch, den Versuch anzustellen, welche Resultate wir erhalten könnten.

Wir saßen ·in einem Gesellschaftszimmer im ersten Stock bei ver:

schlossener Thür, zu der ich den Schlüsse! iu nieiner Tasche hatte. Wir
drehten das Gas aus, aber es lag voller Mondenschein auf den Fenstern
und im ganzen Zimmer war es hell genug, daß wir einander und auch
alle Dinge, die rings umher und im Zimmer sich befanden, sehen konnten.
Der Tisch war ein länglich viereckiges, schweres Möbel aus Wallnuszholz
Jch will meinen Freund F. und die Dame A. nennen«. Hierauf
folgt nun im Berichte des »l«ig11t« die Beschreibung mehrerer Sitzungeiy
bei denen Bewegungen von Gegenständen, Lichtschein, Berührungeiy Er«
scheinuiigeii von Gestalten, Zlpports von Blumen konstatiert nun-dein. Durch
diese letztere Art von Manifestatioiiesi wurde man auf den Gedanken ge-
bracht, den Ilpport eines zu Hause gelassenen Gegenstandes zu verlangen.
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»F. bittet,« so heißt es dann in Fortsetzung des Briefes, »Um etwas
aus seinem Hause. Er wird gewaltsam bewegt und in Trance versetzt.
Da liegt plötzlich eine Photographie von einer jungen Dante auf dem
Tische vor ihm. Meine Frau nimmt sie zu sich und zeigt ihm, als er

nach etwa 15 Minuten wieder zu sich gekommen ist, dieselbe. Er steckt
sie in seine Tasche, bricht in Thränen aus und sagt: »Ich würde das um
keinen Preis gewünscht haben«.

Die Photographie war die einzige vorhandene Kopie von dem Bilde
einer jungen Dame, mit der er einst verlobt gewesen war. Sie befand
sich in einem Ulbum, das in eine mit zwei Schlösserir gesicherte Schub-
lade gelegt war, in seinen! Hause im Westend von London. Bei unserer
Rückkehr in die Stadt war sie verschwunden, und seine Gattin, die gar
nicht wußte, daß wir Söancen gehabt hatten, erzählte uns, daß zur selben
Stunde ein schrecklicher Krach in seinem Schlafzimmer erfolgte, so daß
die Bewohner des Hauses kamen, um nach der Ursache desselben zu
forschen«.

Dieser Fall ist gewiß infolge seiner Aehnlichkeit mit dem ersten von

großem Jnteresse Bei beiden Vorkommnissen hat übrigens offenbar auch eine
Durchdringung der Materie stattgefunden, das Phänomein welches Jlksakow
im ersten Bande seines Werkes (S. US ff.) so ausführlich behandelt.
Er nennt es daselbst ein solches von einer unermeßlichen Wichtigkeit, da
es den evidenten und positiven Beweis liefere, daß wir eine transcendeni
tale Thatsache vor uns haben, d. h. eine, erzeugt durch Kräfte, welche
über die Materie eine Macht haben, von der wir uns keine Vorstellung
zu machen vermögen. In beiden Fällen nun würde, wenn wir den Be-
richterstattern glauben wollen, speziell auch die Jntensität der Bewegungs-
kraft eines psychischen Centrums zu vermerken sein.

 



 
Dei! Elend-reckt»

Von
IN. O. Gent-ad.

IF

 ie Landstraße, steinig, staubig, endlos sieh hinzieheiid Glühettde
Feiertagssonne darüber, rastlos strahlendes Feuer, selbst im Nieder-

gange noch wie sengender Brand auf Weg und Steg in der weiten Ebene.
Zur Rechten und Linken ödes Feld, das militärische Drillfeld, nicht

das geringste grüne Hälmcheit darauf, millioiienfaehabgestampfter Exerzicrs
platzbodesy moderne Kulturwüste des Massenheeres

Jm Rücken die große Stadt mit Türmen und turmhoheit Fabrikschloteii
in unübersehbarer Zahl.

.

Geradeaus, in stiller Ferne, ein Waldsauim dann Hügel, dann Berge,
immer höher strebend in geschweifteiy sich schncidendeii Linien, dann der
Himmel mit leidktett Wolkeuschichten, vom Abeudlicht der scheidendeti
Sonne flimmerig getötet.

Auf der heißen Stauböde der Landstraße ein Wanderer.
Aus der Stadt.
Ganz allein.
Seine Miene traurig, sein Blick in sich gekehrt, so wandert er lang-

samen Schrittes wie ein mit schweren Gedanken und tiefen Schmerzen
Beladeney die nackten Füße im grauen Staub.

Er ist gekleidet in einen schlichten Mantel von Wolle, sticht feier-
täglich, nicht werktäglich. Eine Sonderkleidung, die wie Natur erscheint,
wie von selbst geworden zur Hülle der einfachen Menscheiigestalt

Nicht jung und nicht alt von Ansehen. Barhättptig Das Haar in
langem Wuchs bis auf die Schultern.

Wundersamer Glanz, feucht schimmernd wie von verhalteneti Tlkräiueiy
bricht aus den dunklen Augen, so oft er sein Haupt erhebt, flüchtig die
Länge des Weges zu messen.

Wie in stuntmer Selbstrede gehen zuweilen seine Hände aufwärts
mit sanfter Fingerbetveguiig Schön geformt, voll innigen Ausdrucks sind

«) Aus den Uovelleu und Lebensbilderstr »Raiibzeug«, die im Verlage von Wilhelm
Ftiedrich in Leipzig erscheinen. 
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diese Hände, heilsam, als wären sie nur milden Wohlthuns und segnenden
Tluflegeiis gewohnt. Heilige Heilandshände wie Gabriel Max sie gemalt.

Er geht noch immer einsam, die nackten Füße im grauen Saub der
Landstraße. Kein Mensch folgt ihm. Mit jedem müden Schritt in
sinkender Sonne entrückt sich die Stadt und näher treten der Wald, die
Berge, der Wolkenhiniinel im Gesichtsfelde des Wanderers

Jetzt Menschen, allerlei Volk, das stadtrvärts zieht, ihm entgegen,
aus dem Wald, von den Bergen. Einzeln, in Gruppen in langen Elb-
ständen. Ihre Stinnnen erst fern, dann näher und näher. Gewöhnliclse
Stimmen, von keinem Tlbendfriedesi selig gestimmt, niißtöiieiid und abge-
braricht im Geschrei der Arbeit und des Vergniigens, des Marktes und
grell sich äußernder Begierde»

Die ersten Stinnneii gingen vorüber, grußlos, mit einer Pause.
Hinter seinem Riicken erst schlugen sie auf in lautem Lachen.

»Jetzt den schaut an!« — »Ein alter Gaukler!« —-

»Und der Wanderer ging fiirbaß, in gleichen! Schritt, mühselig und
bedrückt Er legte die Hände an den Leib und zog den Mantel dichter.

Und als sich die zweite Gruppe näherte, blieb er ein wenig stehen
und hob den Kopf mit einem langen, schmerzensvollen Blick.

Tiber es schienen Liebespaare, trunken von fleischliclker Lust, die hatten
kein Iluge für ihn. Jhre Sinne waren gefangen, sich selbander zu ge-
nießen in stunnneni Begehr und Gewähr.

Der Wanderer ging beiseit, am Rain des Weges.
Tiefer und tiefer sank die Sonne, bleicher wurde die Erde in der

Ferne vor den wachsenden Schatten des Waldes.
Soldaten mit lustigen Mädchen, singend und johlend, mit den Schuhen

status-send, das; der Staub in Wirbeln tanzte.
Streitende Arbeiter. Heftige Worte flogen von Gruppe zu Gruppe.
Und als sie im Voriibergehen den Wanderer inusterten mit fragendem

Blick, da stand er stille und sprach mit sanfmütiger Stimme: »Ziehet hin
in Frieden, denn selig sind die Friedfertigenk -

Da rief Einer: Was hat sich der Narr um uns zu klimmen-us«
Und ein Andere« »Der scheint wahrhaftig einer Sclsanbride entlaufen«.
Und ein Dritter: »Laßt ihn, der ist anf dem Weg zum Jrrenhaus

Gut Nacht, toller Onkel!«
Der Wanderer schritt weiter, gesenkten Hauptes.
Ein Reiter in funkelnder Uniform sprengte vorüber.
Immer noch dehnte sich der Weg zum Walde.
Schwarzgekleidete Zfiänsier und Frauen in Trauersioreih auf der

Riickkehr von einer Beerdigung. Aber im Herzen wohnte Haß, Zank auf
den Lippen, um des Mammons willen, den der Verstorbene hinterlassend
Die heiligen Bande der Blutsverwandtschaft waren ein leeres lVort, die
Chr-Einen, die am offenen Grabe geflossen, eitel Heuchelei. Ulle hatten in
gieriger Sucht auf den Tod des geliebten Vetters gewartet, um sich auf
seine Hinterlasseiisclsaft stürzen und Einer dem Andern den besten Brocken
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wegschnappeii zu können. Und schon auf dem Heiniweg vom Friedhofe
entbrannte die grininiige Fehde uin Mein und Dein. Und morgen werden
sie aiif die Gerichte eilen, und die Advokaten werden sich vergnügt die
Hände reiben.

Eine prächtige Kutsche rasselte vorbei, mit Lakaien in inajestätischer
Haltung auf dem Bock und strotzig aufgeblaseneii Jnsasseiu

Dann zwei Männer in feierlich dunkler Kleidung, mit goldenen
Brillen und wichtigthiieiideii Geberdein Ein Pastor und ein Professor.

Mit eineiii Blick auf den Wanderer blieben sie stehen: »2liich eine
Tlusgeburt unserer entarteten Zeit. Ein Streuner ini 2lpostelgewaiid.
Vielleicht ein Aiiarchist.«

Und der Wanderer sprach zu Jhnen mit unendlicher Güte im Tone:
,,Selig sind die Armen im Geiste«.

Da rief der pastor mit zornig geröteteni Gesicht: »Welche Blas-
pheinie! Was geht Sie Gottes Wort an, Mensch P«

.

Tiber der Professor faßte den Hitzigeii ani Jlrni und zog ihn lachend
von dannen: ,,Was ereifern Sie sich über den Hanswurst!«

Nach einer Weile kamen des Weges Bürger im Marschschrith Laub-
zweige am Hut, ein banales soldatisches Lied singend. Sie schnietterteii
höhnisch dem Wanderer den Refrain ins Gesicht.

Dann zwei Handwerksburschen, den Fechtprügel schwingend.
»2luch’n Bruder Straubingeri’« rief der eine von ihnen den Wanderer

an. »Weißt’ ne fiotte HerbergeW
,,Selig sind, die reines Herzens siiid.

viele Wohnungen«.
»O der olle Pfaffeinvitzl Laß ihn laufen, Bruder.

sein, wenn er bei Miittern Grün Quartier sindet«.
Einige Künstler, niit Photographie· und Malgeräteii beladen.
Der Maler zwinkerte init dem linken Auge, als er des Wanderes

ansichtig ward: »Du, Borstel, der Kerl dort wär nicht übel. Effektvoller
Charakterkopß famose Figur. Gewiß billig zu kriegen«.

,,So was Si la Uhde meinst du«i’«
»Für die nächste Uusstelluiig schwebt mir etwas Åhiiliches vor, irgend

eine Seliäclsergeschichte frei nach dein EvangeliumQ
»Nicht zu empfehlen. Bis nächstes Jahr ist der ganze Schwiiidel

aus der Mode« Schon zu sehr abgeklappert«.
,,2llso was Anderes. Mir auch recht. Fahr’ wohl, Absalon, mein

Sohn«.
Jüdische Händler in lebhafteni Geniauscheh sich unter-brechend:
,,Siehste den dortW
,,Stuß! Ein verkappter Tlnti —

»Wo ist noch ä Sicherheit in der Welti’«
Sie schlängeln inausclseliid weiter.
Da bog der Wanderer mit einein Seufzer von der Straße ab und

bog einen Feldweg ein.

Jn meines Vaters Hause sind

Er wird froh
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Im Grase zirpten die Grillen ihr 2lbendlied.
Von fernher rasselte einen Augenblick die Eisenbahn.
Dann wieder« Stille.
Der Feldweg führte an einer armseligen Hütte vorüber. Ein Zliiitters

lein, alt und krank, saß stöhnend davor auf einer Holzhauf-
,,O mach ein Ende, Herr, mit aller unserer Not!« Und fie erhob

zitternd die gefaltenen Hände.
Da trat der Wanderer auf ste zu und berührte leis ihre Stirn.
Plötzlich verklärte ein dankbares Lächeln ihre gramvollen Züge, fie

neigte den Kopf und entschlief mit dem gelispelten Gruße: »Gelobt sei
Jesus Christus!« "

Un! Waldesrande fand er zwei zerlumpte Kinder, einen Knaben und
ein Mädchen, Hand in Hand stehen und bitterlich weinend. Vor ihnen
lag ein großer Krug mit Beeren in Scherben.

»Wir trauen uns nicht heim, jammerte das Bürschcheiu
»Wir finden den Weg nickt, so in Nacht -—« das Mädchen.
»O Gott, steh’ uns heil« Und fie erhoben hilfesuchend den Blick zu

dein fremden Manne, dessen Antlitz ihnen in göttlicher Güte leuchtete,
milder und erquickender als der schönste Stern an( Hiinmel

Mitten in der Stille rauschte plötzlich der Wald auf wie wunder-
samer Gesang, und eine rosige Wolke senkte sich langsam hernieder vom

mächtigen Himmel, dicht und weich wie Engelfittichq und ein seliges Lüft-
chen umfächelte die Kinder, daß ihre Thränen im Nu trockneten.

Und der gütige Mann nahm die glücklich wie in! Traum erstaunten
Kinder auf seinen Tlrm nnd drückte sie an seine Heilandsbriist "und
entschwebte mit ihnen in der rosigen Wolke, nnisätiint vom Golde des
2lbendrots.

 



 
Die empfindliche Hand.

Von
Stein-zart Frei.

sc

 s war einmal ——— vor langer, langer Zeit —- eine Hand; nicht ein
« rosiges Kinderhäiidcheiy auch nicht die lilienzarte, mondscheiiigleiclse

Hand einer Prinzessisr Es war eine einfache Arbeitshand, wenn sie auch—
nicht durch Hacke und Spaten Schwielen erworben oder durch Unausge-
setzten Gebrauch von Hobel und Hammer mißgeftaltet war. Sie war ge-
wohnt, tiichtig zuzugreifen und hatte manches Stück Arbeit geleistet.

Zu der Hand gehörte ein Auge; nicht himmelblau wie die Augen
der Märchenfeesy nicht nachtschwarz wie die der Houris im Paradiese

·Muhameds, sondern ein ganz gewöhnliches graues Auge, scharf, ernst
und still.

Eines Tages, als das Auge von der Arbeit aufblicktq damit ein
Stückchen Himmelsblau nnd ein kleines Biiitdelcheti Sonnenstrahlen
hineinfalleii möchten, sah es etwas Weißes schneeig schimmernd
durch die Luft herniederschwebeiy langsam zuerst wie ein Schwan mit
weit ausgespannten Schwingen, dann immer schiieller, je tiefer es sank.
Auf der Erde, gerade an der Stelle, über der es sich herabsenktespstand
ein mächtiger Kessel, in dem Pech gekocht wurde, schwarzes, zähes Pech;
und wild brodelnd und zischeiid wallte es im Kessel auf und ab. Tiefer,
immer tiefer senkten sich die schneeigesi Schwingen des Schwanes; und
schon streifte» sie den Rand des irnheiinlichepi schwarzen Kessels Sollte der
Schwaiy der sieckeiilos reine, Versinken in den feurigen schwarzen Wogen,
elend darin zu Grunde gehn? — O nein! das durfte er nicht! Uner-
schrocken griff die Hand nach dem Rande des Kessels, das Unheil zu ver-

hüten, den Schwan zurückzuhalten. Auf zischten die wilden Pechwogeiu
Höllenglut überströmend Die Hand wurde verbrannt, fast bis auf die
Knochen —- das schimmerndweiße Etwas, das sie gerettet hatte — war der
Puder-Mantel der Prinzessin Eitelkeit, den diese zornig von sich geschleudert,
weil die Spitzen nicht gut genug geplättet waren.

Sphinx-kurz» H 
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Lange, lange wollte die Hand nicht wieder heil werden, und sie mußte
vollständig verpacky in ölgetränkter Watte einhergeheiy bis ganz allmählich
die Wunden anfingen sich zu schließeir. Endlidx bedeckte sie sich wieder mit
einer Haut. Durchsichtig dünn und rofenrot war diese und so zart und
einpsiiidliclx daß es ihr schon Schmerz verursachte, wenn eine vorüber-
schwirreiide Eintagsfliege sie mit den Flügelchen streiftcn Sie konnte noch
nichts thun und ruhte in weicher, schneeweißer Binde. Das graue Auge,
das zu der Hand gehörte, schaute durch das geöffnete Fenster zum Himmels-
blau und Soinieiigold hinaus. Draußen blühten die Blumen und tanztend«ie Schmetterlinge in allen Farben. Am Fenster saß ein Chemiker bei
seiner Arbeit, vor ihm stand ein Glasgefäß mit Schwefelsäure.

Unter den spielenden hellfarbigen Schinetterliiigeii fiel dem beobach-
tenden Auge ein samtschwarzer Falter auf, der nicht wie die anderen bald
hierhin, bald dorthin statterte, sondern, gleichsam zielbewußt, sich mit vor-
nehmer Ruhe nach einer bestimmten Richtung hin bewegte, dem offenen
Fenster zu, gerade hernieder auf das Glas mit Schwefelsäure. Jn töd-
liehein Schrecken fuhr die hilfbereite Hand ans der weichen Binde. Das
feierlich schöne, ernstsanniutige Tierchen sollte nicht so kläglichen Todes
sterben. Jn dem Augenblick, wo die Hand danach faßte, schoß eine
Schwalbe, Fliegen haschend, vorüber. Das Glas fiel um, und die Schwefel-
säure spritzte auf die Hand und verbrannte sie völlig.

Der schwarze Falter war eine Flocke verkohlten Papieres, die der
Sonimerwind herüberwehte vom benachbarten Hofe der Reichsbaiih wo

gerade alte, schmutzig gewordene Kasfenscheiiie verbrannt wurden.
Diesmal schien es mit der Hand ganz aus zu sein, und auch das

graue Auge wollte brechen. Selbst der Chemikeiq der doch alle Stoffe
kannte, wußte keinen, der noch helfen könnte, und schüttelte nur traurig
den Kopf.

Aber als ob sie aus unvergänglichein Stoffe bestände, der zwar ver«

letzt, doch nicht zerstört werden kann, bekleidete sich die Hand im Laufe
der Zeit von neuem mit Fleisch und Haut, so daß sie dem Aussehen nach
gar nicht von anderen Händen zu unterscheiden war. Jhre Arbeitskraft
gewann sie auch wieder, aber ihre Einpfiiidlichkeit blieb für ininier so
groß, daß sie beständig einen dicken Lederhaiidschiih tragen mußte, uni

sich vor schnierzlicheii Berührungeii zu schützen«

 



 
Die Selepalslxie im Satan.

Von
Jikfred ZJäkdcer.

IF

 erGeheime Komnierzienrat Römer gab wieder einmal ein splendides
Souper, zu welchem außer seinen intimen Geschäftsfreiiiideii ver-

schiedeiie Professoreih Redakteur-e, Maler, Bildhauer und Bühnenmitglieder
Einladungen erhalten hatten. Künstler« und Gelehrte durften bei diesen
lukullischeii Mahlzeiten niemals fehlen, denn der Herr Geheimrat war nicht
nur ein großer Kunstniäceii, sondern auch ein Förderer der Wissenschaft,
insofern als er die Uusrüsiiiiig von Forschungsreisendeii stets in bereit«
willigster Weise mit bedeutenden Geldmittelii zu unterftützeii pflegte. —

Daß auchRedakteure von ihm mit Einladungeii beglückt wurden, war
natürlich, denn ihnen hatte er es ja zum großen Teil zu danken, daß
man ihn überall als einen Maiiii von loyalster Gesinnung, von großem
politischen Einfluß, von seltenem Kunstsniih von einer Herzensgüte, die
ihres gleiches( suchte, kurz und gut, als einen Mustermeiischeii kannte.

Die Tafel war aufgehoben und die Gesellschaft zog sich in den
Salon zurück, wo die lebhafteste Unterhaltung, die man während der
Mahlzeit geführt hatte, fortgesetzt wurde. Sie hatte in Folge einer Kontro-
verse zwischen dem Maler Lenhard und seinem Tischnachbah dem Pro-
fessor der Medizin, Dr. Warsdorf, eine Richtung genommen, »die man
in diesen Räumen, wo man sich sonst nur für Kunstausftelluiigeih Ent-
deckungsreiseih Hof: und Theatergeschichteii zu interessieren schien, schwer«
lich erwartet haben würde.

Lenhard, ein junger, blondbärtiger Mann von gedrungenem, kräftigeni
Körperbau und sehr energischem Gesichtsatisdruck, den man seinem ganzen
Reußeren nach eher für einen angehendeii Rechtsanwalh als fiir einen
Künstler hätte halten können, war so unvorsichtig gewesen, an den Herrn
Professor die Frage zii richten, ob er in seiner Klinik auch bereits den
Hypnotismiis als Heilmittel eingeführt habe? Hätte er ahnen können,
daß er mit dieser Frage den alten Herrn in eine so iible Stimmung ver-

setzen würde, wie sie sich thatsächlich in der bissigen Antwort desselben
äußerte, so würde ei· wahrscheinlich das heikle Thema nicht berührt haben,

H·
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sich aber öffentlich sagen zu lassen, daß die in der Salpetriere in
Paris sowie in den Kliniken von Nancy erzielten hypnotischeii Heilungen,
deren Zeuge er gewesen war, eitel Schwindel seien, das konnte er doch
nicht ruhig über sich ergehen lassen, und mutig trat er für seine Ueber-
zeugung ein, daß der Hypnotisnius mit seinen Heilwirkungen noch eine
große Zukunft habe und daß die merkwürdigen Erscheinungen der
suggestion und der Telepathicy d. h. der Hervorbriiigung von Eindrücken
einer Person auf eine andere, ohne Zuhülfenehmen der bekannten Sinnes-
werkzeuge auf Wahrheit beruhten. Schlicht und einfach erzählte er, was
er teils selbst erlebt, teils aus den Protokollen der society for Psychical
Research in London über diese seltsamen Dinge gelesen hatte und nahm
dadurch trotz der fortgesetzten Opposition des Professors das Interesse
der Tischgesellschaft in hohem Maße in 2litspruch.

Namentlich Fräulein Martia, eine gefeierte Sängerin, schien von der
Wahrheit des Erzählten tief durchdrungen zu sein und teilte mit, daß sie
selbst von dem Magnetiseur Böllert hypnotisiert worden sei und in dem merk-
würdigen Zustand, in dem sie sich dabei befunden, die tollsten Dinge be-
gangen habe, oder vielmehr habe begehen müssen, da ihr die Herrschaft
über ihren Willen vollsiändig verloren gegangen sei. Aber auch andere
der Tischgenosseiy welche den Vorstellungen jenes Magnetiseurs beigewohnt
hatten, waren Jvon der Zlechtheit der Phänomene des Hypnotismiis fest
überzeugt, und der Maler Wolfram wollte sogar die Manifestationeii des
Spiritismus, an die er glaubte, damit in Zusammenhang bringen.

»Da haben wir’s!« rief der Professor aus, als sich die Gesellschaft
in den Salon begab. »Diese neumodische Narrheit der hypnotischen Experi-
mente ist weiter nichts als eine neue Zluflage der abgeschmackten Tisch-
klopferei und Geistersehereh die man kaum aus der Welt geschafft wähnte,
nachdem ein großer Teil derjenigen, welche sich damit beschäftigten, dem
unheilbaren Jrrsinn verfallen waren«

»Aber, Herr Professor« —- warf Lenhard hier ein — »Ich selbst bin
ein Gegner des Spiritismus und bin der Ansicht, daß gerade der Hypnos
tismus die beste Erklärung seiner vermeintlichen Wunder, die beste Waffe
zu seiner Bekämpfung darbietet!'« ,,Unsinti!« — rief der Professor aus —

»Den Teufel treibt man nicht durch Beelzebub aus! Wenn sich doch das
caienpublikum von Dingen fern halten wollte, für deren Untersuchung es

schlechterdings nicht die nötige wissesischaftliche Schulung besitzt!«
»Aber wie, wenn die deutsche Wissenschaft diese Dinge noch immer

geflissentlich ignoriertW wagte Lenhard schüchtern zu fragen.
»Wer sagt Jhnen denn das P« — entgegnete der Professor in heftigem

Ton. »Wir Physiologeit wissen vollkommem was wir davon zu halten
haben«.

»Ja, sind denn die« französifcheii und englischen 2lerzte, welche die
Hypnose als Heilmittel anwenden, nicht auch tüchtige PhYsiologenW fragte
Lenhard »Wären sie das, — antwortete der Professor — so cviirden
sie wohl mehr Kritik bei der Darstellung jener längst bekannten patholo-
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gischeii Zustände bewiesen haben. Uebrigens kann es der deutscheii Wissen:
schaft ganz gleichgültig sein, welche Dummheiten in den französischen, eiig-
lischen und nordaiiierikaiiischen Kliniken begangen werden. Sie steht auf
einer so hohen Warte, daß die ganze Welt bewundernd zu ihr eniporschaut«.

»Seht gut!« sagte Geheimrat Römer, und nickte zustininiend mit dein
Kopfe. Er ließ niemals eine Gelegenheit vor-übergehen, ohne seiner
Ehrfurcht vor der deutschen Wissenschaft Worte zu leiheii. V

Auch die beiden Redakteure stimmten dem Professor lebhaft bei, und
dieser zündete sich behaglich eine Cigarre an, in der sicheren Hoffnung,
das ihm uiiliebsame Thema nun glücklich abgethaii zu haben.

Das war allerdings ein Irrtuin, denn einige Vertreterinnen des
schöiien Geschlechts hatten sich mit dem Maler Wolfram in eine Nische
zurückgezogen und ließen sich allerlei spiritistische Gruselgeschichten erzählen,
mit welchen dieser trotz des Hohnes, den sie ihm schon häufig eingetragen,
immer sehr freigebig war; Fräulein Marno aber erklärte dem Professor
auf den früher von ihm gemachten Eiiiwurf der Gefährlichkeit« hypnotischer
Experimente, daß sie durchaus keine üble Nachwirkungen von der Hyp-
iiose verspürt habe und sich sofort zum Versuchsobjekt hergeben würde,
wenn ein Hypnotist anwesend wäre.

»Nun! da lassen Sie uns doch einen Versuch machen, gnädiges Fräulein»
sagte Lenhard »Ich weiß mit diesen Dingen vollkomnien Bescheid, und
wenn Sie bei Böllert empfänglich gewesen sind, werden Sie es auch bei
mir sein«.

Der Professor schüttelte den Kopf und sagte: »Ach, gehen Sie inir
doch mit dem Böllert und mit dem Hausen. Ich habe ihren Vorführungen
beigewohiit uiid den Schwindel, den sie trieben, vollkoiiinieii durchschautl
Es ist traurig, daß unsere Polizei solchen Unfugvduldet!«

»Iawohl!« — warf der Redakteur Cohnheiin ein — ,,Ich habe in
meinem Blatte die Beweise dafür erbracht, daß jene beiden Magnetiseiire
bezahlte Versuchspersoiieii hatten und mit diesen unter einer Decke spielten l«

»So!« sagte Fräulein Marno, sich hochaufrichtend — »Ich soll wohl gar
auch von Böllert bezahlt worden sein und mit ihm genieinschaftlich ge-
schwiiidelt haben! Danke fiir das Kompliment! Kommen Sie, Herr
Leiihard, und machen Sie einen Versuch!« Mit stolz erhobeiieni Haupt
schritt sie zuin Eiide des Saales und ließ sich dort auf einem Sessel nieder.

Lenhard ließ sich natürlich nicht vergeblich bitten, denn die 2lrt und
Weise, wie man ihm entgegen getreten war, hatte ihn verdrossen.- Es
reizte ihn, der fruchtlosen Diskussion durch Erbriiiguiig thatsäclslicher Be-
weise ein Ende zu machen, uiid mit der ganzen Energie seines Willens
niachte er jetzt seine Striche vom Haupt der Sängerin abwärts bis zu den
Fingerspitzen und erreichte es iii erstaiiiilich kurzer Zeit, die Zlrnie der-
selben zu anästhetisiereii, so daß sie durch keine Gewalt iiiehr zu beugen
waren.

Die Gesellschaft war ihni gefolgt, und selbst der Professor hatte sich
zögernd von seinem Sitze erhoben und war näher getreten.
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»Bitte, untersuchen Sie, Herr Professor«, sagte Lenhard zu ihm —

,,ob die Anästhesie der Arme nicht volllommen ist!«
»In der That!« — antwortete dieser, nachdem er vergeblich versucht

hatte, den Arm der Sängerin zu beugen.
»Nun will ich Ihnen auch zeigen, bis zu welchem Grade die Un-

empfiitdlichkeit eingetreten ift!« sagte Lenhardz und mit einem raschen
Griff holte er eine Nadel aus seinem Rock hervor und stach sie zum Er-
staunen der Anwesenden zwischen dem Daumen und dem Zeigesitiger durch
die Hand der Dame, ohne daß diese irgend ein Zeichen des Schmerzes
merken ließ. i

,,Haben Sie etwas gefühlt?« fragte er.

»Nicht das Geringste!« antwortete die Sängerin.
,,Ia! aber glaubenSie denn, daß diese Dinge mir unbekannt wärenW

fragte der Professor mit schlecht verhehltem Grimm. »Ich bewirke sie
just so« gut, wie Sie, halte sie aber für höchst gefährlich, wenn Fräulein
Marno uns auch gerne das Gegenteil weis machen möchte«.

»Aber —- fragte Leonhard — haben die Aerzte in Nostoch Berlin,
Wien, Dresden und an anderen Orten nicht auch diese Art der Vor«
führungen Hansens als Schwindel bezeichnet, als er sie zuerst in Deutsch-
land zeigte? Die Berichte darüber existieren ja noch. Außerdem bin ich
aber auch überzeugt, daß es Ihnen, Herr Professoy nicht gelingen wird,
dasselbe Experiment mit Fräulein Marno zu machen. Sehen Sie! Ich
blase jetzt auf die rechte Hand und die Muskelstarre ist vollkommen gehoben«.

In der That konnte Fräulein Marno die rechte Hand und den rechten
Arm wieder willkürlich bewegen, ohne noch irgend eine lähmende Empfin-
dung darin zu haben, die linke Hand und der linke Arm blieben jedoch
steif und unempsindlich wie zuvor.

»Nun, bitte, Herr Professor, heben Sie die Anästhesie hier im linken
Arm aufl« sagte Leonhard, und der Professor war unvorsichtig genug,
der Aufforderung nach-zukommen, indem er den Arm der Sängerin gewalt-
sam drückte und ihn mit Aufgebot seiner ganzen Lungenkraft anblies.

Es war aber alles umsonst, und Lenhard, der dies vorher wußte,
lächelte höhnisch bei den vergeblichen Versuchen des alten Herrn, von
welchen dieser endlich, ihre Zwecklosigkeit einsehend, von sebst Abstand nahm.

Ein Hauch des Mal-ers, und der Arm der Sängerin war frei von
dem Bann, in den er von ihm versetzt worden. Lautes Beifallsgetniirinel
ließ sich in der Gesellschaft vernehmen, der professor aber rückte seine
Brille zurecht, die sich bei der Anstrengung verschoben hatte und sagte:

,,Nun ja, meine Damen und Herren! Sie haben hier soeben den Be-
weis erhalten, daß die Hypnose nur von derselben person aufgehoben
werden kann, die sie erzeugt hat. Das war mir natürlich nichts Neues,
aber es ist mir lieb, es auch Ihnen gezeigt zu haben, damit Sie sich von
der Gefährlichkeit der Sache überzeugen. Sie müssen mir doch einräumen,
daß es ein sehr gewagtes Ding ist, sich durch Willenlosigkeit völlig in die
Hände eines anderen Menschen zu begeben, und zwar so, daß es dritten
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Personen nicht möglich ist, die üblen Wirkungen, welche von diesen erzeugt
worden, aufzuheben. Dem Verbrechen wird dadurch Thür und Thor ge-
öffnet und darum erkläre ich mich unumwunden für eine gesetzliche Unter-
drückung der hrpiiotischeii Experimente, selbst in Privatkreisen«.

»Auch ich will die Möglichkeit eines Mißbrauchs der Hypnose nicht
bestreiten« —- antwortete Lenhard —— ,,Aber wo gäbe es denn überhaupt
eine Sache, die nicht gemißbraucht werden könnte? Jst nicht schon z.
B. durch falsche Anwendung medizinischer Heilmittel schon oft Unglück, ja
wohl gar der Tod herbeigeführt worden? Will man gerecht sein, so
muß man die Möglichkeiten des Mißbrauchs der Hypnose gegenüber den
erstaunlichen Heilwirkungem welche mit ihr erzielt worden, abwägen, und
da kann für Einen, der wie ich Zeuge dieser Heilwirkungen war, gar
kein Zweifel darüber bestehen, daß die etwaigen Nachteileeiner falschen Hand-
habung oder eines geflissentlichen Mißbrauchs des Verfahrens neben den
Vorteilen, die es der leidenden Menschheit darbietet, kaum in Frage
kommen können«.

»Aber mein Verehrtester!« — sagte der Professor —- ,,Um dies beur-
teilen zu können, müßten Sie selbst Arzt sein. Was Sie uns soeben
gezeigt haben, ist jedenfalls nur von geringem Wert für die Therapie,
und von den andern Dingen, die Sie in Paris und Nancy gesehen haben
wollen, von der Suggestion und Telepathie, kurz und gut von all diesen
psychischen Einwirkungen, namentlich aber von solchen, die Jhrer Anstcht
nach für Heilzwecke Verwendung sinden könnten, dürften Sie uns schwerlich
Beweise zu liefern im Stande sein«.

,,Allerdings scheint sich Fräulein Marno einer so robusten Gesundheit zu
erfreuen, daß an ihr überhaupt kein Heilversuch durch Suggestion vorge-
nommen werden kasin!« antwortete Cenhard. »Aber daß ich ihre psyche
ohne Herstellung irgend einer körperlichen Verbindung beeinflussen kann,
davon hoffe ich doch Sie alsbald zu überzeugen«.

Festen Schrittes trat der »Maler»1vieder der Sängerin gegenüber,
machte mit seinen Händen einige energische Striche vor ihren Augen und
sah sie eine Weile unverwandt und durchdringend an.

Es schien, als ob die sonst so selbständig auftretende junge Dame
plötzlich die Herrschaft über ihren Willen vollständig verloren hätte.
Mechanisch und mit starren, wie geistesabwesendeii Blicken folgte sie dem
Hypnotisten auf Schritt und Tritt durch den Saal, ja sie bog sogar ihren
Oberkörper rückwärts, als Lenhard hinter sie trat und seinen Willen darauf
richtete, daß sie diese Bewegung ausführen sollte. Ohne Schwierigkeit
wußte er ferner ihr Gedächtnis bis zum Vergessen des eigenen Namens
zu beeinflussen und die merkwürdigstein teils Staunen und Entsetzen, teils
Heiterkeit bei den Anwesenden erregenden Hallucinatioiieii in ihr zu wecken.

Plötzlich befahl er ihr die Augen zu schließen, und kaum war der
Befehl ausgesprochen, so war er auch schon vollzogeu

»Wenn irgend eine Figur jetzt vor Ihren inneren Blick tritt, so melden
Sie es mir!« sagte er. 
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»Ich sehe da ein leuchteiides Kreuz» antwortete sie — »Aber der
Querbalken steht nicht rechtwiiiklig, sondern schräg«.

Eiii befriedigtes Lächeln glitt uin den Mund des Künstlers. Er rieb
sich vergnügt die Hände, trat auf die Sängerin zu und blies ihr auf die
Augen, worauf diese sich sofort öffneten. Nachdem er sie nun durch einige
von unten nach oben ausgeführte negative Striche von seiner Beeinflussuiig
befreit hatte, bat er sie, der Gesellschaft zu erklären, wie sie sich befände

»Wie ich mich befinde? Nun ausgezeichnetsp sagte sie. »Sind den
die Versuche gut ausgefalleni’ Ist der Professor jetzt überzeugt«»

»Noch nicht so, wie ich wünschet« —- aiitwortete Lenhard »Und
darum, gnädiges Fräulein, möchte ich Sie bitten, sich noch einem tele-
pathischeii Versuche zu unterziehen. Es gilt, daß Sie mit· verbundenen
Augen eine von mir gedachte Figur wahrnehmen und sie dann zeichnet«
Glückt es, so ist damit viel gewonnen, glückt es nicht, so ist es ja auch
kein Unglück(

»Nun, in Gottes Namen! verbinden Sie mir die 2lugen!« sagte
Fräulein Marno, und reichte dem Künstler ein Taschentuch

Dieser schlang dasselbe um ihren Kopf, knotete es fest zusammen und
führte sie an ihren früheren Sitz.

»So, hier bleiben Sie sitzen» — sagte er — »Ich werde mich in das
Eßzimrner begeben und dort eine Figur denken, die Sie, sobald sie Ihnen
erscheint, zu zeichnen haben. Papier und Bleifeder liegeii auf dem Tischchen
neben Ihnen, und Frau Geheimrat Römer wird sich gewiß gern der
kleiiien Mühe unterziehen, Ihiien das Tuch abzunehmen, sobald Sie es
wünscheir Sie, Herr Professoy Sie, Herr Doktor Cohnheiny und wer sonst
noch von den Herren dazu Lust hat, wolleii mich in das Eßzimnier begleiten
und mir die von mir zu denkende Figur vorlegen!«

Eine große Erregung hatte sich der Gesellschaft bemächtigt, denn war
das bisher Gesehene auch erstaunlich, so hätte sich doch noch eher eine Er-
klärung dafür finden lassen, als für die beabsichtigte Gedankenübertragung
aus der Ferne, weiiii sie wirklich glücken sollte.

»Machen Sie sich aber hübsch passiv!« rief cenhard noch beim Ub-
gehen der Sängerin zu, während er die bei ihr Zurückbleibendeii er«
mahnte, die Ruhe nicht stören zu wollen, da sie eine Grundbedingung des
Gelingens sei.

Iiii Eßzimmer angelangt, zeichnete Professor Warsdorf den Längens
schnitt eines menschlichen Gehirnswiiid verlangte, daß diese Figur auf die
Soninainbule übertragen werden solltez sein Kollege, der Geograph Hanke,
war jedoch verständig genug, den alten Herrn darauf aufmerksam zu machen
daß Fräulein Mariio die Zeichnung wahrscheinlich für eine Kartoffel halten
und ihn durch die Wiedergabe nicht befriedigen würde, daß die beab-
sichtigte Ilebertraguiig nicht noch durch die Kompliziertheit der Zeichnung
erschwert werden dürfte und daß es der Wissenschaft genügen niüfse, eine
einfachere Figur richtig übertragen zu sehn. »Ich schlage Ihnen vor, ein
Dreieck mit einein stehenden Krug darin zu zeichnen« — sagte er.

»,-
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»Gut, das ist mir auch recht!« antwortete der Professor Watzdorf
und warf mit der Bleifeder die gewünschte Figur auf das Papier. Dann
aber versicherte er sich noch einmal, daß kein Lauscher in der Nähe sei,
und nachdem er die Thür geschlossen, ersuchte er Cenhard, die Ueber-
tragung zu bewirken.

Dieser nahm die Bleifeder zur Hand und kopierte die Zeichnung des
professors mit einigen markigen Strichen. Seine Züge trugen dabei die
unverkennbaren Tlnzeicheii einer ungewöhnlichen Willensanspannung, und
er verharrte unbeweglichauf seinem Platze, nachdem der letzte Strich schon
lange gemacht war.

Erst als sich vom Saale her ein lebhaftes Durcheinander von.
Stimmen wahrnehmen ließ, trat er in den Kreis der Herren zurück, übergab
dem Professor die Zeichnung und öffnete die Thür.

»Sie hat gezeichnet!« rief Frau Geheimrat Römer triumphierend ent-
gegen. ,,Hier! Ein Dreieck mit einem Krug darin! Jst es richtigW

»Vollkommen!«’ sagte Professor Hanke im Tone höchster Ueberraschung,
indem er beide Zeichnungen mit einander verglich.

»Merktvürdig! meinte Professor Warsdorf kleinlaut und schüttelte den
Kopf.

Von allen Seiten drängte man sich nun an Lenhard heran und
beglückwünschte ihn zu dem Gelingen, aber auch Fräulein Marno wurde
der Gegenstand lebhaftester Ovation, der sie sich aber dadurch zu entziehen
wußte, daß sie dem Kapellmeister Meinke, der sie gewöhnlich zu begleiten
pflegte, einen verstohlenen Wink gab.

Einige Akkorde auf dem Flügel, und tiefe Stille trat ein. Die Sän-
gerin aber stimmte jetzt das Gebet der Elisabeth aus dem Tannhäiiser
an und lieferte mit ihrem meisterhafteiy herzerhebenden Gesang den besten
Beweis von der Richtigkeit ihrer Behauptung, daß sie sich durch das
Experiment in keiner Weise angegriffen fühle.

Der 2lpplaus, der ihr zu Teil wurde, war in der That wohlverdient,
und trotz der Bitte der Frau Geheimrat Römer, sich zu schonen, kam sie
gerne dem von anderer Seite geäußerten Wunsche nach, noch eine
Mozarksche Arie vorzutragen.

·

Die junge Welt und die älteren Damen lauschten entzückt den wunder-
baren Tönen, an dem Tische der alten Herren dagegen schien man, wie
die ungeduldig auf die Sängerin gerichteten Blicke verrieten, die Be«
endigung des Gesanges herbeizuwüiischenz und kaum war der Beifall,
der demselben folgte, verklungen, so ergriff Dr. Freden, ein bekannter
Philosoph, auch schon das Wort:

,,Ja, nieine Herren! — sagte er — Wann wird das Rätsel »Mensch«
gelöst werden? Jahrtausende sind dahingegangen und man ist damit
kaum einen Schritt weiter gekommen! Wie lange ist es her, da glaubte
man, alle Metaphysik und Psychophysik in die Rumpelkammer werfen zu
können, und nun werden wir plötzlich mit einer Fülle von Erscheinungen
überflutey deren Quelleii unmöglich in der Welt des sinnlich Wahrnehm-
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baren liegen! Jch wollte nur, Unser großer Schopetihaiier hätte alle diese
seltsamen Dinge erleben und in seiner unvergleichbar klaren und geist-
reichen Weise verarbeiten können»

»Um den Wust philosophischer Doktrinen noch verworrener zu machen,
wie er ohnehin schon ist!« rief Professor Watzdorf und blies eine mächtige
Nauchwolke in die Luft. »Auch diese anscheinend wunderbaren Erschei-
nungen der suggestion und der Telepathie, für welche übrigens ein weit
größeres Beobachtungsmaterial vorliegen müßte, um ihre Thatsächlichkeit
außer Frage zu stellen, werden von der exakten Wissenschaft bald in der
allereiiifachsten und natürlichsteti Weise erklärt werden und damit wird
dem Lieblingskinde der Philosophie, der Metaphysik, aufs Neue der Boden
unter den Füßen entzogen«.

»Nicht eher, als bis die sogenannte exakte Wissenschaft des Menschen-
geistes mit Mikroskop oder pinzette habhaft geworden sein wird» ant-
wortete l)r. Freden spöttisch. Professor Hanke aber suchte dem Gespräche
eine friedlichere Wendnng zu geben, indem er auf die von verschiedenen
Reisenden beschriebenenWunderthaten indischer Fakire hinwies, welche eine
genaue Kenntnis der der HYpnose, der suggestion und der Telepathie zu
Grunde liegenden Gesetze voraussetzen ließen.

Die Unterhaltung der Gelehrten wurde dadurch aber nur noch erregter,
denn Professor Warsdorf erging sich nun in allerlei Glossen über die
Leichtgläubigkeit und Unwissenschaftlichkeit mancher von den Geographeii
hochgestellteii ziehenden, womit er aber den sehr energischen Widerspruch
seines Kollegen Hanke herausforderte.

Den verschiedenen Kiinstlern und Kaufleuten, welche dieser Redeschlacht
beiwohnten, wurde es dabei angst und bange, und wie eine Erlösung
mochten Mastche von ihnen es empfinden, daß ein Diener dem Hausherrn
eine Geschäftsdepesche iiberbrachte, durch die ihn: das Fallissement einer
sehr bedeutenden Firma in Wien zur Kenntnis gebracht wurde.

Geheimrat Römer zeigte das verhängnisvolle Blatt den! Geheimrat
Kriiger, und dieser den anderen geheimen und nicht geheimen Kommerzien-
röten; und plistzlich gab es ein allgemeines 2liifsteheii, Zusammensteckeii der .

Köpfe und eiliges Sichempfehleir Das eifrige Gespräch der Gelehrten «»
und die schönen Hof- und Theatergeschichten mußten verstimmten» und «

wenn der freundliche Wirt auch zum Bleiben aufforderte, so fühlte man i
doch .allgetnein, daß ihm selbst sehr viel daran gelegen war, mit den so
plötzlich an ihn herangetretenest Iteuen Geschäftssorgeii allein zu sein.

Wo Gott Mammon sein Scepter erhebt, müssen sich alle anderen «

Götter verkriechen! — Nicht lange, so lagen die prachtsäle der Römefschesi
Villa, in denen sich so lebhafte und aufregende Sceneti abgespielt hatten, in
tiefstem Dunkel da, aber das, was dort gesprochen und gethan worden war,
gestaltete sich zu einem fruchtbaren Sanienkorn, denn bald hörte man in
der Stadt von nierkwiirdigeii hypnotischen Versuchen, die in verschiedenen
patrizierhäuserit vorgenommen worden, ja sogar von der Gründung eines
Vereins für Experimentabpsychologie niunkelsn Und l)r. Cohnheim, der 
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seit jenem Gesellschaftsabend im Römefscheit Hause dem Professor Wars-
dorf wie ein Schweif dem Kometen gefolgt war, glaubte als Hüter der
öffentlicheii Meinung die Verpflichtung zu haben, einen fulminanten Artikel
über den Unfug des Hypnotisinus Zu veröffentlicheth der mit einem »Vi(lea»nt
cousulesH d. h. mit einer Mahnung an die ofsiziellen Vertreter der
Wissenschaft schloß, den neuesten Aberglaubender Menschheit mit Stumpf
nnd Stiel auszurotten.

Dieser Ilppell fand auch erstaunlich schnell Beachtung, denn schon am

nächsten Tage konnte man im Cohnheim’schen Blatte folgende Notiz lesen:
»Bezugiiehmend auf unseren gestrigen Artikel über den Unfug des

HypnotisInus-, gereicht es uns zur Freude, unsern Lesern mitteilen zu können,
daß unser berühmter PhYsiologe, Professor Dr. Warsdorf, im nächsten
Semester über den Hypnotismuz mit dem er sich bekanntlich, seit Jahren
beschäftigt hat, lesen wird, wenn auch zunächst nur prjvatissimek Es
ist in der That die höchste Zeit, daß die Wissenschaft diesem verderb-
lichen Sport zu steuern beginnt. und wird Herr Professor Warsdorf
sich hoffentlich noch bestimmen lassen, auch dem gebildeten Laien-
publikum seine im Wesentlichen negativen Forschungsresultate auf diesem
Gebiete in öffentlichen Vorträgen zur Kenntnis zu bringen, und dem
widerwärtigeii Spuk in allerkürzester Zeit und in nachhaltigster Weise
den Garaus zu machen«

Lenhard befand sich gerade in seinem Tltelier, als ihm diese Notiz
zu Gesicht kam. ,,G1orjii!« rief er aus und griff lachend zu Pinsel und
Palette, um das von ihm gemalte Bild des Professors Liöbault in Nancxy
eines der hervorragendsteit und erfolgreichstesi wissenschaftliche« Vertreter
des hypnotisdfeii Heilverfahrens, zu vollenden.

 



 
Alle rveltbewegeiideti Ideen und Thema, sowie alle bahnbrechenden Erfindungen und Cntdeckungen find nicht
durch die Schalrvissenschafy sondern trog ihrer ins leben getreten nnd anfangs von ihr bekämpft worden.

Oelsn als die Schalmei-heil! träumt.
F

Die weiße Dame.
Jn einem der letzten Hefte der »Russischeii Archive«, jener angesehenen

russischesi Monatsschrifh zu der, wie man behauptet, Kaiser Alexan-
der lll. nicht so ganz selten wertvolle Beiträge beisteuern soll, ist eine län-
gere Abhandlung enthalten, die in der Petersburger Gesellschaft nicht wenig
Aufsehen erregt hat.

Jn ihrem wesentlichen Teile ist sie die Uebersetzung eines Bruchstückes
der Mernoiren des Generaladjtitanteii Grafen Rostitz, und zwar ist die
Ilebersetzuiig durch dessen Sohn besorgt.

Graf Gregor Rostitz war von Geburt ein Preuße und hatte auch
seine niilitärische Laufbahn in seinem Vaterlande begonnen, trat jedoch l8l3
in russische Kriegsdienste Er starb l858 als Generaladjiitaiit des Kaisers
Nikolaus. Sein Sohn, der in verschiedenen Kriegen Rußlaiids Gelegenheit
fand, sieh auszuzeichiiem wofür er mit dem St. Georgsorden dekoriert
worden, sowie zum Generalmajor avanciert war, wurde im Jahre i869
von Kaiser Alexander Il. in besonderer Mission nach Berlin gesandt, um

aus Anlaß des hundertjährigeii Jubiläittns des Georgsordens dem König
Wilhelm das Großkreiiz des St. Georgsordens zu überbringen.

Während des Aufenthaltes des Grafen Nostitz in Berlin erlangte der
Kronpritiz von Preußen, der nachmalige Kaiser Friedrich lll., Kenntnis
davon, daß in der Familie des Grafen Nostitz Dokumesite aufbewahrt
wurden, die zwei Gelegenheiten behandelteth wo sich »die weiße Dame«
(Gräsin Agnes von Orlamünde) dem prinzen Ludwig Ferdinand von

Preußen gezeigt hatte, nämlich am Tage vor der Schlacht von Saalfeld,
und am Tage der Schlacht selbst wenige Augenblicke vor seinem Tode.
Der Kronpriiiz richtete an den Grafen Nostitz das Ersuchen, ihm genaue
Aufklärungeii darüber mitzuteilen, wie fiel) das mit dieser merkwürdigen
Geschichte verhielte, und Graf Nostitz sandte dann auch nach einiger Zeit

»» »-
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eine Abschrift der Aufzeichnungen seines Vaters hierüber an den Kron-
priiizesi von Preußen. Dieser dankte dem Grafen Noftitz mit folgenden:
schreiben:

,,potsdam, den H. Juni l870.
Mein lieber Graf!

Jch danke Jhnen von ganzem Herzen für die Aufmerksamkeit, die
Sie mir durch Ueberfendung der Abschrift der Aufzeichnungen Jhres
seligen Vaters, des Generaladjutanten Noftitz, welche Sie während
Jhres Aufenthaltes in Berlin so freundlich waren, mir zuzusichersy er-

wiesen haben. Dies Manuskript soll unseren Archiven einverleibt werden
und wird allezeit als ein interessantes Dokument betrachtet werden, da
es einen bedeutungsvollen Abschnitt in der Geschichte ineiner Familie
behandelt.

Jch bin, lieber Graf,
Jhr sehr ergebener

Friedrich Wilhelm,
Kronprinz von preußen.«

Dieses Dokument enthält Folgendes.
Jm Jahre l806 stand Graf Gregor Noftitz, damals preußischer

Offiziey unter dem Prinzeri Ludwig Ferdinand von Preußen, einem jungen
und heldeninütigepi General, in dem Korps, welches Fürst Hohenlohe be-
fehligte.

Am Tage vor der Schlacht von Saalfeld, die für die preußischen
Waffen so fchicksalsfchkver werden follte, befand sich der prinz mit seinen
Stabsoffizieren auf dem Schlosse des Herzogs von Schwarzburg - Rudolftady
in dessen einem Saale man an! Abend versammelt war. Prinz Ludwig
Ferdinand war bei dem Gedanken, daß nun der erste ernfthafte Zusamment-
ftoß mit den Truppen Rapoleons bevorstand, wozu die einleitenden Maß-
regeln getroffen waren, ganz entzückt.

Gerade als die Uhr zwölf schlug, wandte sich der prinz an den
Grafen Noftitz mit den Worten: »Wie glücklich ich mich heute fühle!
Endlich ist unser Schiff in die offene See gekommen; der Wind ist gut
und alles klar«.

Der prinz hatte kaum diese Worte gesprochen, als Graf Noftitz zu
seinem Erstaunen wahrnahm, wie der Ausdruck in dem schönen Antlitz des
Prinzen plötzlich wechfelte Der prinz sprang vom Stuhle auf, ließ seine
Hand über die Augen gleiten, ergriff einen der Leuchter und rannte mehr
als er ging auf den Gang, der zum Wachtlokal hinführte

Graf Noftitz folgte ihm und sah, wie er draußen in dein dunkeln
Gange ein weißes Wesen verfolgte, das plötzlich in der Wand verschwand.
Diese letztere wurde untersucht, aber es war nicht möglich, auch nur die
geringste Oeffnung in derselben zu entdecken.

Als Prinz Ludwig Ferdinand Schritte hinter sich im Gange hörte,
drehte er sich urn und sagte zu Graf Noftitzt ,,Sah’st du, NostitzW

,,Ja, Eure Hoheit« entgegnete der Graf; »ich sah es.«
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,,So ist es also kein Traum oder Hirngespiiist!« rief der Prinz aus.
Es war noch eiii dritter Zeuge zugegen, der die Erscheinung wahr-

genommen hatte; das war eine Schildivaches die am Eiide des Ganges
auf Posten stand und auf Befragen des Prinzen aussagte, daß sie eine
Erscheinung, iii einen weißen Mantel gehüllt, habe kommen seheii, und
daß sie diese iii der Meinung, es sei ein sächfischer Kavallerieofsizier
gewesen, habe passieren lassen·

Der Gang hatte aber nur zwei Uuswege, von denen der eine iiis
Wachtlokah der andere in den Saal führte, in welchem der Prinz kurz
zuvor mit seinen Ofsiziereii beisammen gewesen war.

Die Erscheinung hatte einen tiefen Eindruck auf den Prinzen gemacht,
welch letzterer zu Graf Nostitz bemerkte, daß er dies als ein böses Zeichen
betrachte, da sich »die weiße Dame«, wie in seiner Familie erzählt würde,
stets am Tage vorher zeige, ehe ein Hohenzoller einen gewaltsamen Tod
erleide.

Um nächsten Tage wurde die Schlacht von Saalfeld geliefert. Als
die deutschen Truppen in die Flucht getrieben wurden, sahen Prinz Ludwig
Ferdiiiaiid und Graf Nostitz nochmals die weiße Frauengestalt Sie stand
auf einer Tliihöhe und rang verzweifelt die Hände. Graf Nostitz drückte
seiiieiii Pferde die Sporen in die Weichen und sprengte die Höhe hinan,
die Erscheinung verschwand jedoch plötzlich. Eiii Teil der Soldaten, die
fich in dieser Gegend befanden, hatten die Erscheinung gleichfalls gescheit
und begriffen nicht, wo sie geblieben war.

Wenige Augenblicke danach wnrde Priiiz Ludwig Ferdinand bei einein
Tlngriff der französischen Reiterei tödlich verwundet. Graf Nostitz suchte
deii verwundeteii Prinzeii aus dem Schlachtgetümmel zu bringen, er wurde
jedoch selbst verwundet und verlor das Bewußtsein. Erst später erfuhr
er, daß ein elsäsfischer Husar dem Prinzeii den Todesstoß gegeben habe.

Voii diesen Vorgängen erzählte Graf Gregor Nostitz nur seiiiein Sohne,
dein er bestimmte Geheimhaltung auferlegte. Wie der junge Graf Noftitz
versichert, war sein Vater alles andere denn abergläubisch veranlagt
gewesen. Er schließt seine Mitteilungen init deii Worten Hanilets: Es
giebt mehr Dinge zwischen Hiininel und Erde, als eure Philosophie sich
träumen läßt.

Die Publikatioii hat mehrere Zeitungen angeregt, ähnliche Vorgänge
wieder in Erinnerung zn bringen. So leseii wir in dein Briisseler Jonrnal
»Da ciironiqucN eine Erzählung von der ,,weißen Dame«, die ini Hause
der Fürsten von Chimay jedesmal erscheint, wenn ihrer Familie ein Glück
oder Unglück wartet. — Ferner soll hier noch Erwähnung fiiiden, daß,
wie »L«lnii(speiidki.iice Reise« in der Nummer vom Z0. Juni berichtey
der Tod des Erzherzogs Johannssalvator Oohaiiii Orth) durch die

«

Erscheinung einer »weißen Dame« iiii Schlosse der Habsburger angezeigt
wurde. That-main.

I  
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Clocsmaks Ell-is; Knnie Esset.
Ueber den »Magnet von Georgia« wurde den Lesern der ,,Sphiitx«

bereits im Bd. XIl, S. Z68, sowie im Bd. XlV, S. 84 und S. 180 berichtet,
und es wurden schließlich Zweifel über seine Zuverlässigkeit ausgesprochen.
Es ging uns nun vor Kurzem über die Dame folgender Zeitungsbericht
zu, welcher einen Beweis für die Existenz ihrer magnetischesi Kraft liefern
kann. Derselbe, der Hamburger Freien Presse vom T. Juli entnommen,
bezieht sich auf ihr Auftreten in der Hamburger Loge »Zum Licht«.

»Miß Annie Abbot, genannt ,,the little Georgia blagnevs gab am
Sonnabend Abend im weißen Saale bei Sagebiel ihre von uns schon an·

gekündigte Soiröe Die Einladungesi dazu waren von der ,,Loge zum
Licht« ausgegangen, deren Vorsitzender R. Wiesendanger die Anwesenden
begrüßte. Als Jnipresario der kleinen schmädstigesi Miß, eines zarten
persöncheiis von kaum 50 Kilo Körpergewichh erschien ein Hamburger,
Martin Stein, welcher die Anwesenden bat, ein BeobachtungssKomitee zu
erwählen, das sich alsbald bildete und die interessanten Experimente auf
der Bühne genau beobachtete. Die Vorfiihrungeti waren im Allgenteinen
dieselben, wie sie aus den Vorsielluitgen in der ,,Central-Halle« den Ham-
burgern bekannt sind. Neu war für Referent ein Experiment, welches vom

Jmpresario als Uebertragung der magnetischen Kraft auf
zw eite Personen erklärt wurde. Zwei Herren wurden aufgefordert, zwei
vorher von Miß Abbot berührte Knaben zu heben. Aber keiner der Herren
war im Stande die Knaben auch nur einen Zoll vom Boden empor· zu heben.
Die ,,Präparierten« waren schwer wie Blei geworden. Das wunderbarste
bei diesem Experiment war, daß die Knaben während des Hebens in
keinerlei Kontakt mit der Abbot mehr standen. Jnteressaiit und ab«
wechslungsreich gestaltete sich der Abend durch Jnterveiitiott eines Herrn,
welcher versuchte, Miß Abbot’s Experimente auf der Bühne nachzumachen.
Dieser Herr, dem Vernehmen nach ehemaliger Direktor einer kleinen Varietä-
Bühne, glaubte das Maßgebeside der Abbofschen Experimente beruhe auf
rein physikalischen Gesetzen unter Anwendung von Muskelkraft und Ver-
schiebung des Schrverpunktes; er versuchte gewissermaßen Miß Abbot’s Kraft
herauszuforderry um eventuell mit der kleinen Dame einen Ringkampf auszu-
führen, was natiirlich allgemeine Heiterkeit hervorrief. Zur eigentlichen
Nachahmung der Kunststücke kam es indeß nicht. Den Beschluß der Sauf-e,
die vielfach durch stürmischen Beifall unterbrochen wurde, bildeten die Heil-
versuche Miß Abbots. Der Jmpresario Stein erklärte, daß er in St.
Petersburg, Moskau, und erst vor ganz Kurzem in Malta Gelegenheit
gehabt hatte, zu sehen, daß Miß Abbot lediglich durch ein Bestreicheii
schmerzhafter Stellen Schrverleideiiden sofort geholfen habe, hervorhebend,
daß so gut wie der Hypnotisinits bis ganz vor Kurzem noch als Humbug ver-

schrieesi gewesen sei, um snuunelsr von der Wissenschaft anerkannt zu werden,
auch das sog. niagitetische Heilverfahreii existiere Miß Abbot erbot sich so-
fort, falls Kranke anwesend seien, ihre Versuche aufzunehmen. Es nteldeten
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sich zwei Personen. Ein hiesiger, bestens bekannter Kaufmann, ein Herr
Klewitz, welcher sich vor Kurzem einen Zlrm ausgesetzt hatte nnd heftigen
Schmerz in demselben verspürte, und eine junge, an nervösem Kopfschmerz
leidende Dame. Es bildete sich nun ein u. R. aus mehreren hiesigen
Tlerzten bestehendes Komitee, unter deren Zlufsicht Miß Zlbbot im Neben-
Zimmer ihre Experimente vornahm. Trotzdem vorher darauf hingewiesen
worden, daß Miß Zlbbot nicht stets ihres Erfolges sicher sei und es auch
eintreten könne, daß zwecks radikaler Heilung zuweilen mehrfache Be-
handlungen nötig seien, war der Erfolg diesmal ein sofortiger Der Herr
erklärte, daß seine Schnierzen nachgelassen hätten. Diese, sowie eine ähn-
liche von der Dame abgegebene Erklärung erregte große Befriedigung nnd
anhaltenden Beifall und stets von Neuem mußte Miß Tlbbot den lebhaf-
testen Hervorrufen des Publikums Folge leisten« ftp,

Ob
Die Vorhersagung des Untergange·- der »Ct)ictoria«

durch ein Medium.
Jn ,,Medium and DuybreaM vom Z0. Juni l893 besindet sich ein

Bericht eines gewissen J. F. Dunton aus London, der eine Prophezeiung
des Unterganges der ,,Victoria" durch ein ihm befreundetes Medium ent-
hält. Derselbe erzählt:

,,2lm sc. September· des Jahres l89l verließ einer meiner Freunde,
Mr. John Abrahams ein Bediensteter des Admiral Tryon, London, um an
Bord der Victoria zu dienen. Er war mit einer meiner Töchter verlobt,
die in Torquai plötzlich starb, und der Schmerz ihres Verlustes hatte uns

sehr innig mitsammen verbunden. Er blieb ein Jahr und neun Monate
auf der Reise und wir hatten während dieser Zeit einen regen BriefwechseL

2lm letzten Mittwoch, den U. Juni, erhielten meine Frau und ich
einen Besuch von Mr. W. Hensmaiy einem hellsehenden Medium, das
häusig in unserm Kreise verkehrte. Nach einer kurzen Unterhaltung hielten
wir eine Såance ab. Während derselben brachte der postbote einen Brief,
und ein Blick anf das Convert zeigte mir, daß er von meinem Freunde
John Abrahams geschrieben war. Mr. Heitsmait sagte plötzlich: »Hier
ist ein Brief, der übers Meer gekommen ist«. (Er war bereits unter
»Kontrolle« gekommen.) Jch gab ihn! hierauf den Brief, den er auf seine«
Stirn hielt. Er begann dann nieineit Freund zu beschreiben, sagte mir, in
welchen: Teile des Schiffes er sich befände, und was er thue. Sodann
beschrieb er auch meine Tochter, die sich, wie er sagte, ihm soeben gezeigt
habe, und schilderte, daß sie in der Nähe des Schiffes sich befände, mit dem
Urtsdrucke großer Jlngst auf ihrem Gesichtcn »Dieser Geist«, so sagte er
dann, ,,versucht Abrahants zu stärken, kann ihn aber nicht genügend beein-
flussen. Dieser sitzt jetzt in einer Kabine und stützt den Kopf auf die Hand.
Er ist schrecklich herabgedrückt durch das Gefühl von etwas ihm Unerklärs
licheik Seine Braut will ihn vor dem Unglücke Warnen, das ihn! bevor-
steht, kann aber uicht genügende Kraft erlangen«
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Das Medium kehrte sich sodann zu uns und sagte: »Ihr Freund ist

in großer Gefahr; er wird bald in der Geisterwelt sein; beten Sie für ihn«.
Als die Seåance vorbei war, beschloß ich, Abrahams zu schreiben( und

ihn zu Warnen. Als ich sodann am Freitage fortging, um den Brief zur
Post zu bringen, sah ich die Plakate mit der Verkündigung des Verlustes
der »Victoria«. Jedoch war noch keine Liste der Vermißten zu haben.
Deshalb ging ich wieder zu meinem Freunde Hensman, nahm ihn mit mir
und er gab uns sofort eine Såance

Ich wollte wissen, ob mein armer Freund umgekommen sei, und er

beschrieb dann, wie er mit Gläsern in der Hand die Schiffstreppe herauf·
kam, plötzlich mit vielen Andern fiel, wie das Schiff sich zu steigen begann
und sank«. -

Das Medium fügte nun noch, wie der Berichterstatter bemerkt, eine
ganz genaue Beschreibung der Einzelheiten des Unterganges an. Alle Be«
hauptungen ließen sich natürlich nicht auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen.

Die Vorhersage des Ungliickes in dem besonderen Falle kurze Zeit
vorher ist aber gewiß von bedeute-idem Jnteresse. ji«-»gut«·

B

Fernsesen im Traume.
Wir erhielten folgende Zuschriftx
Lediglich um einige neue Beweise dafiir zu liefern, daß Träume unter Umständen

eine prophetische Bedeutung haben können, erlaube ich mir, durch einige der letzten
Sphinxartikel angeregt, folgende zwei Beispiele. von IVahrträumen zu Ihrer Kenntnis
zu bringen.

Mein Freund P. Richter, »der im Anfange des vorigen Jahres in einem
schweizerischeii Städtchen eine Stellung innehatte, kehrte im August desselben Jahres
nach Leipzig zurück· Seine Versuche, hier nun Kondition zu erlangen, scheiterten
durchweg. Da nun seine pekuniären Verhältnisse zu jener Zeit nicht gerade glänzend
waren, versetzten ihn die fehlgeschlagenen Bewerbungen naturgemäß in immer triibere
Stimmung. Am 2Z. Oktober, einem Sonntage, klagte mir mein Freund seine Not;
ich vermochte jedoch, ihm noch einige Hoffnung einzuflößem obgleich seine Aussichten
in der That ziemlich trostlos waren. Jn der darauf folgenden Nacht nun träumte
mir, Richter habe Stellung erhalten und zwar in einem bestimmten Stadtviertel
Teipzigs; ich teilte ihm den Traum am nächsten Morgen mit und richtete auf diese
Weise den gesunkenen Mut meines Freundes wieder etwas auf. Als ich nun am
nächsten Tage, Dienstag, mittags von meiner Anitsthätigkeit nach Hause kam, suchte
mich Richter auf und setzte mich freudestrahlend davon in Kenntnis, daß mein Traum
in Erfiillung gegangen und er seine neue Stellung bereits angetreten habe. Merk-
würdigerweise stimmten sowohl Richtung als auch Stadtviertel, wo sicb das Geschäfts-
lokal befand, mit dem, was ich im Traume sah, genau überein.

Kurze Zeit nach dem soeben Erzählten träumte mir, mein Berufsgenosse Hangk,
zu dem ich ebenfalls freundschaftliche Beziehungen unten-halte, werde im Anfange des
Monats November von seinem Beschäftigungsorte versetzt werden. Ja; teilte dies,
durch den vorigen Fall aufmerksam gemacht, meinem Freunde Richter mit und notierte
mir den Traum. Und in der That, am s. November wurde Haugk durch Verfügung
seiner vorgesetzten Behörde veranlaßt, seinen Beschäftigungsart zu wechseln; der zweite
Traum war somit ebenfalls zur Wahrheit geworden. Seitdem haben sich die Träume
derartiger Natur bei mir wiederholt, da sie sich aber immer auf unwesentliche Dinge
bezogen, schenkte ich ihnen weiter keine Beachtung.

sphnsx Nu, Hi. ls

F--j-.-
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Damit die beiden angeführten Fälle in Bezug auf ihre Glaubwiirdigkeit von
Skeptikern nicht weiter angefochten werden möchten, habe ich meine Angaben durch
Uamensimterschrift der beteiligten: beiden Personen bestätigen lassen; ist den Beispielen
auch kein positiver Wert beizumessen, so find sie doch jedenfalls geeignet, Beweise dafür
zu liefern, daß dem Traume unter gewisseu Voraussetzungen auch ein höheres Ilioment
innewohuen kann.

F. E. Unser,
Gutenbergstraße Z·

Die Richtigkeit der im Vorstehenden geschilderten Thatsachen bestätigen
Leipzig, 7. Juni i89Z.

P. Richter, A. b. s. list-Ist,
Kurzefiraße te. Jutenbergstraße Z.

F

spskcsiscse Knsteclung in der schicke.
Jn der »Berl. Klin. Wochenschr.« sindet sich ein sehr interessanter Fall von

psychischer Unsteckung in der Schule. Dr. Remboldt (Stuttgart) berichtet dort, daß er’
eines Tages in die Römerschiile gerufen worden sei, in der sich Folgendes ereignet
hatte: Jn einer Mädchenklasse (von neun: bis zehnjährigen Schiiierinnen) war kurz
nach Beginn des Unterrichts, ohne daß sich eine besondere Ursache nachweisen ließ,
eines der Kinder bewußtlos über die Bank herabgesunken. Wenige Minuten darauf
wurde eine ganze Unzahl ebenfalls ohnmächtig, während andere jammernd und zitternd
sich iiber heftiges Uebel- und Unwohlsein beklagten. Der Lärm und die Verwirrung,
die bei diesem Vorkommnis entstanden, waren auch in eine benachbarte Klasse ge-
drungen. Hier war jedoch nur ein nervöser Unfall bei einem izjährigen Iiiädchen
eingetreten. Der Arzt traf bei seiner Ankunft im Zeichensaale unter ca. 40 Mädchen
10 gänzlich bewußtlos wie im tiefen Schlafe daliegend an. Jhr Zusiand blieb auf
Schütteln und Anrufen hin durchaus unverändert. Von den Uebrigen zitterte ein Teil
am ganzen Leibe heftig, weinte laut und schluchzte krampfhaft. Eine Schiilerin starrte
in Staunen nnd Schrecken die plötzliche Erkrankung ihrer Genossinnen an. Diese Letzteren
wurden sofort in ihr Klassenzimmer geschickt, jene unter beruhigendem Zuspruch ans

Fenster gestellt, um in tiefen Atemziigeii frische Luft zu schöpfen. Die Ohnmächtigen
kamen bei kröftigein Unspritzen mit kaltem Wasser und energischem Zureden, sich ver-
niiiiftig zu benehmeu, rasch wieder zu sich. Sie wurden dann nach Hause entlassen und
kehrten bereits denselben Nachmittag oder am andern Morgen zurück, ohne daß sich in
der Folge die geringste Störung der Gesundheit zeigte. —-

Es handelt sich hier um einen jener merkwürdigen Fälle, bei denen nervöse und
psychische Erkraukuugeii wie Seurhen ansteckend wirken und sieh mit großer Schnellig«
keit von Individuum zu Individuum übertragen und ausbreiten. Man beobachtete
solche psychischen Unsteckiingen schon in friiheren Jahrhunderten und erzählt zum
Beispiel häufig von Veitstanzepidemiem welche ganze Ortschaften auf einmal oder
kurz nacheinander ergriffen und zu deren Heilung man Wallfahrtsorte aufsuchte.
Heute schreiben wir solche Erscheinungen der Wirkung von Massensuggestion zu.
Beachtenswert ist in dem obigen Falle der außerordentlich kurze Zeitraum, in dem sich

’die ganze Scene abspieltr. Doch ist das zuguterletzt wohl auf die iiberaus leichte
nervöse Erregbarkeit halbwiichftger Mädchen (die sich ganz besonders stets in den
Schulziiiiiiiern äußert) zuriickziifiihrem F. E.

CI
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Hmtegungen und Fabrikanten.

Z

Fidns Kunstseikagetr.
Jnfolge der Ausführungen im letzten Augusthefte der Sphinx gingen der Redak-

tion zum größten Teile zustimmende Aeußerungen zu. Daran kniipften sieh mancherlei
Anfragen über das Bild von Fidns im Julihefte ,,Traum«, die durch die folgenden
weiteren Gedanken und psychologischen Versuche beantwortet sein mögen. Ueber dieses
Traumbildlautet eine Erklärung wie folgt: »Mir hat der Traum sehr gut gefallen
nnd ich glaube, ich hätte augenblicklich gewußt, was das Bild bedeutet, wenn es auch
nicht darunter stünde. Wenn ich es eine Zeit lang anschaue, so ist es mir, als ginge
eine magnetische Kraft von diesen Augen aus; die Haare, die in phantastische Schnörkel
und Blumen auslaufen, scheinen mir eine Art (Tranm-) Leben zn bekommen, und ganz
entsprechend ist es, wie schließlich alles seifenblasenartig zerrinnt. Auch ist das selbst-
geschaffene nnd folglich gehaltlose Licht, mit dem der »Craum« seine »Schöpfungen«
belenchtey mir sehr sYmpathischC Es bleibt diesen Worten nur noch weniges hinzuzu-
fiigen, da sie eine ganz treffende Charakterisierung des Bildes bieten. Ganz dasselbe
werden gewiß viele empfunden haben von allen, die das Traumbild sahen. Und
wenn sie sich sticht verleiten ließen, fiir das, was fte beim Ansehauest des Bildes fühlten,
eine rein änßerliche, intellektuelle Erklärung zu geben, so hätten sie die Eigenart des
Bildes ohne Störung genießen können. Das aber ist der Fehler, den so viele machen,
daß sie sich zunächst nicht der unmittelbaren Wirkung eines Kunstwerkes hingeben,
sondern gleich jede Besonderheit desselben in irgend eine Rubrik der gang und gäben
Begriffe einschachtelii inöchtetu Dabei geht dann selbstverständlich die Unmittelbarkeit
der Wirkung verloren; und am allerwenigsten kann man mit jener erklärenwollendctt
Voreingenommenheit den neuen Bahnen eines treuen Künstlers folgen. Sich der Wir-
kung eines Kunstwerkes ganz frei im Gefühle hingeben, das bleibt immer das Erste,
um es recht genießen zu können. Und dann erst, wenn sich jenes Gefühl erschöpft hat,
eben diesen inneren Empfindungen Worte zu geben suchen, wenn man das fiir Itötig
hält. Nicht aber mit althergebrachtem festliegenden Forderungen die Schöpfungen eines
jungen vorwärts schreitendeit Künstlers von vornherein beurteilen wollen. Das ist
ganz der verkehrte Weg. Deshalb widerföhrt vielen der jungen und jüngsten Vertreter
moderner Kunstschöpfung die in der That iiber die Verirrungen und Kraßheiten des
sogenannten Uaturalisinris hinaus sind, von seiten des Publikums oft das schreiendste
Unrecht, und so mancher genialen Schöpfung wird mit Undank gelohnt. Eine neue,
zukünftige Kunst braucht eben neue Anschauungsntitteh und die bildet sie sich im

»
Laufe der Zeiten immer von selbst; nicht aber ist es der Modegeschmach durch den ihre

! Aefthetik geschaffen wird.
i Mag man nun mit der augenblicklichen Darstcllitngsweise unserer modernen

Malerei z. B» wie sie sich auf den Kunstansstelluitgen mehr und mehr zeigt, im großen
is«
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und ganzen sich nicht befreunden können, tnan sollte doch den psychologischen Blick sich
bewahren ttnd auch hier zu verstehen suchen. Jch habe schon im Uugusthefte etliches
darüber gesagt und besonders erwähnt, daß die Esfekthascherei in der Technik über-
wunden wird und daß wir die Idee wiedergewintten. Und man sollte sich über die
immer utehr anwachsettden Versuche, die man auf jeder neuen Kuttstausstellung findet,
wahrhaft freuen. Das können nun allerdings die Wenigsten- Sie regen stch wohl
iiber den Farbenreichtttnt und die Natttralistik der jungen Maler auf — und was ver-
langen sie dafür? — Nichts als 2leußerlichkeit. Da ergötzt man sich an schillernd ge-
malten Seidengewändern und Brillanten, ntit denen das nichtssagettde Porträt irgend
einer reichen Bankiersdante bemalt wurde oder an platten Landschaften, die, alten
lackiiberzogenenOeldrucken gleich, nichts an Natur tt nwahrheit zu wünschen übrig lassen;
oder man spendet puppenhaft komponierten Liebeskomödieu seinen süßen Beifall. Auf:
geriittelt werden mag man nicht; das tief Menschliche im Leben ist unangenehm; man
möchte in seiner behaglichen Ruhe ungestört bleiben.

Man braucht die iibertriebene Esfekthascherei in der natttralistischen Kunst längst
punkt in ihr zu erkennen. Es ift hier alles nervöses Empsinden geworden. Lauter
kleine landschaftliche Stimmung, lauter intimer, zum großen Teile sinnlicher Farben-
raufch. Man beginnt anders zu sehen, das Auge giebt sich anderen Empfindungen hin,
man genießt die Natur intimer als früher. Es ist alles nervöser geworden. Und
darin steckt ein recht fruchtbarer Uebergang; aus solcher Uervosttät gebiert sich ein
nettes und starkes Fiihlen, das an Größe zunimmt und dann wieder auf die Jd ee
hinzielt. Dann wird auch die Linie, die Form wiedergewonnem die zur Zeit sehr ver-
nachliisstgt wurde, Farbe und Zeichnung werden sich in ihrer Wirkung vereinigen, dann
bekommt die Kunst wieder einen Zug ins Erhabene. Und in Konturen ihre befreien-
den Jdeen in gewaltigen Zügen hinzuwerfen, das war stets die Kunst der größten
Meister, nicht nur auf dem Gebiete der Malerei, sondern auch in der Musik, der Dicht:
kttnst und der Plastik (der Bauknnst). Ich erwähne hier nur Michelangelo, Beethoven,
Wagner, Shakespeare, Göthe, Dante, ttm später darauf zurückzukommen. Scharfumriffen
ist alle große Kunst, und mit der Jdee wächst auch die Gewalt der Darftellung in der
Uebermacht der Linie.

Fidus ist ein Künstler der Idee, wie ich im vorigen Hefte gezeigt habe, ttnd
deshalb ist er auch ein Freund der Linie, der Kontnr. Das kann man selbst auf den
Kttnftblättern in der Sphinx zur Genüge erkennen· Und weil er auch in der Farben-
technik unserer heutigen Kunst vollkommen zu Hause ist und jenes tiefe innerliche
Fiihlen besitzt, wird er noch Bleibendes fchassett

IVas Max Klinger anbetrisft, der alle seine modernen Genosseu wohl tttn
Hattpteslättge überragt, so hat dieser in der Radierkunst sich seine Lorbeerkränzereichlich
errungen. Er ist einer der Großen, die sich mit lieblichen Jnterieurs nicht zufrieden
geben, sondern die in einer Ueberfülle von schaffender Kraft der Idee und dem großen
Gedanken Gestaltung verleihen, und das mit tief psychologisehey menschlicher Natur-
etnpsindung Auch das habe ich im vorigen Hefte zur Geniige gekennzeichnet. Jeh
nannte da besonders das lyrischærhabene Bild »An die Schönheit«, dem ich unter seinen
sechs Radierungen auf der diesjährigen großen Berliner Kunftausstellttng wohl den
ersten Platz einräumen möchte. Und dann ift neben diesem lyrischett ,,2ln die Schön«
heit« von den sechs Blättern noch das gewaltige, sieghafte »Und doch« in seiner dra-
matischen, heldenhaften Zluffassnng besonders hervorzuheben.

Das Oelbild »Der verlorene Sohn« schrieb ich im vorigen Uttfsatze irrtümlich
Max Klinger ztt; es ist von Hertnasttt Neuhatts in München gemalt und zeigt neben
den früher bereits hervorgehobetten Vorzügen eine große Beherrschung itt der Farben-
technik, wie sie Klinger noch nicht zu eigen ist. Seine Meisterschaft beruht in der
Radieruttg, während seine Farbenrverkq in denen er sich erst jiittgst gezeigt hat, noch
etwas Castendes, nicht so Sicheres in der Technik aufweisen. Das ist auch bei der
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»Pietå« der Fall, einem großen Oelgemitlde auf dieser Berliner Jahresausstellung das
von der Dresdener Gallerie angekauft wurde. Doch, auch darin verleugnet sich seine
Größe nicht; viel Kraft liegt darin und viel Naturempfinduiig viel sieghaftes Fiihlem
möchte ich sagen.

Und viel sieghaftes Fiihlen spricht auch aus Fidus, ein gewaltiges Gestaltung--
vermögen fiir jene neue Empfindungswelt. Das beweisen seine Kompositionen wie
»Weihitacht«, »Die Sphinx des cebens«, »Hebe dich weg voit mir, Satan« und »Das
Kreuz«, die ja alle in der Sphinx erschienen find, zur Genüge. Weiin er daneben ver-
sucht, einer gesunden, durchaus bedentnngsvolleit Phantasie Ausdruck zu verleihen, wie
z.B. in jenem »Traum«bilde,so kann das ihm und anderen nur Nutzen bringen.
Gerade jenes geheimnisvolle Leben und Enipsinden im Bereiche der Traumwelt hat
er dort nicht nur symbolisch tresfend wiedergegeben, sondern auch magisch wirkeiid.
Und das Phantastifche ini Bilde entspringt hier nicht einem willkiirlichen Gedanken-
überschwang des Künstlers, sondern es liegt im Wesen des ganzen Bildes, es ist in dem
Vorwurfe des Traumes als solchem bedingt. Auch das Uiysiische wirkt in Fidus’
Schöpfungeii nicht unklar und verwirrend, wie das so hänsig bei anderen der Fall
ist, sondern es macht einen anziehenden, ja sogar befreienden Eindruck. Denn alles,
was er schafft, bedeutet Lebensgeheintniz Lebensoffenbarung und greift sowohl in das
rein Menschliche wie rein Geistige hinein. Man erinnere sich hier der Bilder »Wäh-
nacht'« und »Sphinx des Lebens«. Das erste ist lyrisclz das andere dramatisch; aber
beide tragen auf rein menschlichem Erlebnisboden die hohe Königspalme der Jdee und
den Keim der lebendigen Verwirklichung des geistig Geschauten. Das fiihlt jeder
mit, wenn er es auch nicht gleich verstandesmäßig begreifen kann. Und dies bleibt fiir
die Wertschätzung einer ausgeprägt-en Künstlerindividiialität beftimmend Eifers.

If
Ouijw «

Wir erhielten in letzter Zeit wiederholt Anfragen von Lesern der ,,Sphinx«,
welches wohl gegenwärtig die beste Art von Psychographeti sei. Hierauf antwortet
der Herausgeber:

Ouija ist die jetzt in England atn meisten gebräuchliche Form des PsYchographeti,
mittels dessen auch solche Personen, deren mediale Veranlagutig nur gering oder itoch
ganz unentwickelt ist, dieselbe ani leichtesten in Thiitigkeit setzest können. Das Jn-
strument ist ganz nach demselben Muster konstruiert, wie ich selbst sie mir vor :.-·) Jahren
öfter herstellte, wenn ich andere Personen von der Eththeit spiritistischer Thatsachett
überzeugen wollte; nur ist jene heutige Ausführung dieses Instrumentes besonders
zweckmäßig gearbeitet. Auf einein gut poliertett Brette sind das Alphabct nnd die
Ziffern geschrieben, das kleine Tischcheti aber, aufdem eine oder zwei Personen ihre
Hände willenlos ruhen lassen sollen, bewegt sich auf dicken kleinen Filzstiickcheti leicht
iiber dieses Brettihiti und her nnd buchstabiert durch Hinzeigctt auf die gewollteti
Buchstaben oft iiberrascheiide Antworten auf sinnvoll gestellte Fragen. Solch ein
Apparat arbeitet viel leichter nnd sicherer als der sonst von Anfängern gebranchte
größere Tisch, der nur durch Rippen oder Klopftöiie sehr mühsam die Antworten
heransbnchstcibierh Solcher ,,0uiju«·-Apparitt ist fiir 4 sit. und größer für i; shillinxx
Zug. zu kaufen bei Tlto ,,0uijn« Novelty compacty in London, W. c» 15 Sout-
hitmptou Rose. U— s·
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Bemenlknugen nnd Bespneklxnngen

I
Der« Spirits-mu- und die Kirche.

Mit Bestiirznng hat man in Rom die immer mächtigere Ausdehnung der spiri-
tualistisehen Bewegung bemerkt. Schon als seiner Zeit dieselbe in den vereinigten
Staaten begann, hat man ihre Verdammung ausgesprochen und den Gläubigen ge-
lehrt, daß die Spiritisten entweder das Opfer von Betriigern oder mit dem Teufel
im Bunde seien. Die Konzilien von Baltimore beschäftigten sich stets mit den
Tenfelsdienerm nnd im Jahre Use, als die Zahl derselben bereits stark angewachsen
war und sich unter anderm auch mit der Erklärung der »Wunder« beschäftigttz
lehrten die Hierarchen zur Veruichtung der gefährlichen Konkurrenz: luter sarpentes
nostratiuw erkoren, in ruinsw eniwaruw insect-or, loeum priucipulew tenat Spiritu-
wus. . . . (concilii plenurii Baltiworensis ll Aet- et Der-ret- Baltimorue 1868 p. 29.)
Die Phänomene waren fiir sie: »sstanico lnterventu rot-Stande, euw vix alio wocio
satis oxpliouri possint«·. Die Amerikaner nun kiimmerten sich leider sehr wenig um
hierarchischen Fluch und, statt die Teufelsdiener vors weltliche Gericht zu schleppen
und braten zu lassen, wurden sie immer bereitwilligey die Wahrheit ihrer Behauptungen
zu prüfen und ihre kirchenfeindlichen Lehren zu acceptierem Jn ähnlicher Weise blieb
auch die Opposition der Kirche in Europa gegen die neuen Umtriebe des Teufels
erfolglos. Jn manchen Ländern konnte man zwar die weltliche Macht noch zu freund-
licher Mitwirkung durch Entstellungen der bekannten Art veranlassen und wenigstens
den populären Spiritismus etwas unterdrücken, wie z. B. in Oefterreilh Jedoch war
Satan nicht ganz zu bannen und drang sogar immer mehr in die Gelehrtenkreise ein,
welche sodann nicht einmal mehr durch Schriften wie die des kath. prof. Muth. Schneid
(Der neuere Spiritismus ,,philosophischgepriift«, Eichsiätt 188o), der kürzlich im Prozesse
des P. Aurelian so sehr ,,philosophischund psychologisclss fiir den sonderbaren bayerischen
Dialektteufel eingetreten ist, zu bekehren waren.

Jn der Gegenwart hat sich nun auch die Lehre des Spiritualismus so weit ans·
gebildet und haben sich so viele Gebiete der Phänomologie desselben aufgethan, daß
die vernünftigen kirchlicheii Kreise vergebens nach kräftigen Angrissswasfen suchen.
Jm Allgemeinen muß man sich aber noch immer mit möglichster Anschwärzung der
»höllischen Bosheit«« begnügen und den Gläubigen unter schrecklichen Drohungen
verbieten, den Trugwerken und Wundern Satans nachzulaufetn Auf eine Polemik
mit Spiritisten läßt man sich nur selten ein, da man sich ihnen nicht gewachsen fühlt.

Eine Ausnahme in dieser Beziehung machte vor Kurzem ein Missionsbischof auf
der fernen Jnsel Mauritius, ein gewisser Mgr. Meurin S. J., der im »Journal cle
MuuriceÆ mit einem der Leiter der spiritualistischesi Bewegung in diesen fernen Ländern,
Victor Ducasse sJacques Tolerant) eine öffentliche Fehde begann. Wir müssen letztere-n
zu großem Danke verpflichtet sein, daß er uns eine Ueber-ficht iiber den Verlaufderselben
in einem Buche: Lo spiritiswe et lJEgliso (Jacques Tolerant, erhältlich durch die
Libruirie Spirits, Paris. l, tue cbabanuiy ermöglicht hat. Aus demselben ersehen wir,
daß Ducasse ein Kämpfer ist, welchem gleich gediegene Kenntnisse auf den! Gebiete
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der Theologie wie der spiritiftischen Philosophie zu Gebote siehen. Seinen geistreichen
Ausführungen und schlagenden Argumenten gegenüber erscheinen die meist dogmatischen,
thomistisch scholasiischen Widerlegungsversuche des Jesuiten recht unreif; sie macheii
hänsig nur einen ähnlichen Eindruck wie die eines Menschen, der feine Jgnoranz und
Unfähigkeit hinter gelehrt klingenden Phrasen zu verbergen sucht.

Die Polemik begann damit, daß Meurin in drei Schriften, betitelt: »Coui·ererices
sur la superstitioist die Spiritisten angriff Jn denselben nannte er den Spiritismiis
»eine Teufelei«, den Hypnotisnius ,,eine Fabel«, den Somiiambulismus ,,eiiien Betrag«
und meinte, der Kampf zwischen der Kirche nnd den Spiritiften komme dem zwischen
Himmel und Hölle gleich, brachte jedoch bereits in diesen wie später aus theologischen
Schriften Aufschlüssh welche sich auf die Möglichkeit der Wirkungen aus der Astrals
sphäre bezogen und fiir manchen einen nicht uninteressanten Eiiiblick in die kirchlichen
Beweisgriinde zur Widerlegung materialiftischerAnschaiiungen bieten können. Colerant
erwiderte auf diese Schriften mit einer meisterhaft geschriebeneii Studie iiber den
Spiritismusz welche eine vierte Konferenz des Mgr. Meiirin und deren Publikation
unter dem Titel: ..l«os erreiirs äu spiritismrÆ zur Folge hatte. Sodann wurden noch
mehrmals Streitschriften ausgeivechselt, bis schließlich der Erzbischof unfähig wurde,
weiter zu erwidern, sodaß das legte Wort in der Polemik Herrn Vucasse verblieb, den
sein Gegner in Ermangelung philosophischer Argumente auf die »unfehlbareii«' Lehren
der katholisihen Kirche und auf die Notwendigkeit seiner Rückkehr zur letzteren auf-
merksam gemacht hatte.

Unser Gesinnungsgenosse hat durch seine Thätigkeit unserer Saihe einen hervor:
ragenden Vienst erwiesen. Ver Beweis, daß gerade von Seite der Katholiken die
Opposition gegen den Spiritismus die absurdeste ist, da die Geschichte ihrer Heiligen,
ihre ganze Mystik durch denselben Erklärung und zeitgeinäße Fortsetzung sindet, wie
ja auch das Urchristentum fiir jeden Venker durch ihn beleuchtet wird, ist ihm aufs
Beste gelungen.

Der einfältigen Behauptung, welche die spiritistischen Phänomene mit diabolischen
identifiziert, entgegnet er in einer Stelle seines Werkes folgendermaßen:

Welches annehmbare Motiv können Sie uns für die behauptete Thatsache geben,
daß Gott die Fähigkeit der Mitteilung an die Menschen nur den bösen Geistern vor-
behalten hatP Weint Geister sich dein Menschen initteilen können, so ist die Chatsache
des Verkehrs festgestelly und wenn böse Geister es können, so niiisseii gute Geister es
auch können, denn es verträgt sich nicht mit der Gerechtigkeit nnd Liebe Gottes, nur
das Böse zu gestatten, dann aber den guten Geistern zu verbieten, Mitteilungen zu
machen, um die Menschen gegen das Böse zu schützen. Wenn aber alle spiritnelleii
Mitteilungen nur vom Teufel herrühren, so kann das nur unter Gottes Zulassung
oder ohne diese geschehen. Wenn es gegen den Willen Gottes geschieht, so ist der
Teufel mächtiger als Gott, und als höchstes Wesen eingesetzt. Gehen aber die
Manifestationen vom Teufel und seinen Dämonen nach dem Willen Gottes ans, so ist
es gar nicht denkbar, daß Gott in seiner Liebe den guten Geistern nicht gestatten
würde, ihre Hiilfe den Menschen im Kampfe gegen das Böse angedeihen zu lassen«.
Dein ist noch anzufiigen, was Vucasse an mehreren Stellest seines Werkes hervorhebt,
daß eben der Jnhalt der Kundgebuiigen uns iiber die Natur der Geister aufzuklären
im Stande ist, dem Bibelworte entsprechend: »An ihren Früchten werdet Jhr sie er-
kennen««· Ver arme Menriii hat also mit seiner Poleinik nur das Gegenteil der be·
absichtigten Wirkung erreicht. Sein Mißerfolg kanii eine Warnung fiir den katholischen
Klerus sein, fortgeschritteiie Denker, denen sie geistig nicht gewachsen sind, iii Zukunft
nicht widerlegen zu ivollen, da ja fiir ihre Zwecke eiiie allzu häufige Ausstelluiig
geistiger Armutszeugiiisse nicht dienlich ist. Thomas-sitt.

N
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Die Lege »Zum Zieht« in Hamburg
und ihr erstes Stiftungs-few)

Jm vorigen Herbst ·war in unserer Toge der Plan gefaßt worden, während des
Winters einen Cyklus von Vorträgen mit anschließenden Experimentalsitzungen zu
veranstaltem Es war bereits ein vollständiges Programm aufgestellt und mit den
auswärtigen Rednern das Nähere vereinbart worden. Herr Kiesewetter aus Mei-
ningen eröffnete Ende November den Cyklus mit einem interessanten Vortrag über
,,die kulturgeschichtliche Entwicklung des Spiritismus««, leider aber vor einem wenig
zahlreichen Publikum. Va es sich auch trotz vielfacher Bemühungen als unmöglich
herausftellte, das Interesse weiterer Kreise außerhalb der Loge siir diese rein theoreti-
schen Vorträge zu gewinnen, die Logenmitgiieder allein jedoch nicht imstande waren,
die erforderlichen Gelder aufzubringen, so mußte von dem ursprünglichen Programm
insofern etwas abgewichen werden, als man der Kostspieligkeit wegen sich gezwungen
sah, auf die in Aussicht genommenen auswärtigen Redner zu verzichtem Es trat nun
damit an die Logenmitglieder die Aufgabe heran, zwecks Durchführung des Programms
die— Vorträge selbst zu halten, was umso schwieriger war, als die coge nur sehr wenig
geschulte Redner besitzt und also an die Arbeitskraft dieser Wenigen iibertriebene
Anforderungen gestellt werden mußten.

Da wurde durch eine giitige Fiigung Herr Frey der Lege zugeführt und dieser
zeigte sich bald als der Retter in der Not, indem er mit einem wahren Feuereiser
und mit seltenem Verständnis sich der Bestrebungen der Loge annahm. Herr Frey hat
anfänglich Theologie studiert, da aber dieses Gebiet ihm nicht zusagte, sich der Medizin
zugewandt und sich seit einigen Jahren auch eifrig mit dem Studium der okkulten
Wissenschaften beschäftigt. Derselbe ist nun erfreut, in unserer Lage dieselben Be-
strebungen und in den Mitgliedern derselben Menschen gefunden zu haben, die seine
Weltanschauung im Wesentlichen teilen.

Herr Fress hat die Vorträge in meisterhafter Weise zu Ende gefiihrt und ist
dabei durch die Herren Wiesendanger und Huber thatkräftig unterstützt worden. Es
ist diesen Herren gelungen, ihre Zuhörer in einer Weise zu fesseln und zu befriedigen,
daß sich der Kreis derselben beständig vergrößerte und eine Anzahl angesehener Per-
sonen ihren Beitritt zur Loge bereits angemeldet haben, sodaß auch mit Bezug auf
die Entwicklung der Loge nach außen hin ein erfreulicher praktischer Erfolg zu ver-
zeichnen ist.

Am 21. März d. J. nun war ein Jahr seit der Gründung der Loge in ihrer
jetzigen Gestalt verflossen. Wenn man bedenkt, daß mit Gründung dieser Lege eine
vollkommen neue Bahn betreten wurde und dieselbe noch bis vor kurzem mancherlei
Anfeindungen ausgesetzt war, darf man mit der seitherigen Entwicklung derselben so-
wohl nach innen wie nach außen wohl zufrieden fein. Jetzt mag sie getrost der
Zukunft entgegensehen, und die anläßlich ihres einjährigen Bestehens veranstaltete
Feier darf in mancher Beziehung als ein wichtiger Wendepunkt in ihrer Entwicklungs-
Geschichte bezeichnet werden. Eine ausfiihrlichere Beschreibung dieser Feier diirfte
daher auch siir die auswärtigen Gesinnungsgenossen von allgemeinem Interesse sein.

Laut Programm hatte Herr Free es übernommen, die Festrede zu halten. In
einem längeren Vortrage, der allerdings nach Form und Inhalt den Rahmen einer
gewöhnlichen Festrede bei weitem iiberschrith suchte derselbe an der Hand geschiehtlicher
Forschung den Nachweis zu führen, daß die nicht nur im Volk, sondern auch in den
Kreisen der sog. Gebildeten vorherrscheiide Ansicht, die moderne Wissenschaft sei der·

I) Wir geben diesen Bericht iiber die Entwicklung und Jahresfeier der uns
mit Bezug auf okkultistischsspiritcialistische Tendenz nahestehenden Gesellschaft wieder,
wie wir überhaupt jederzeit bereit sind, Vereinen, welche im Allgemeincn unsere An-
schauung teilen, den Raum unserer Monatsschrifh soweit dies möglich ist, zur Ver-
fügung zu stellem (Vie Reduktion)
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senigen der alten orientalischen Kulturvölker in jeder Beziehung weit überlegen und
gewissermaßen berechtigt, auf letztere mit einem mitleidigen Lächeln herabzublickem auf
einer völligen Unkenntnis der thatsächlichen Verhältnisse beruhe und also eine durch:
aus irrige sei. Redner führte dies des weiteren aus und betonte insbesondere die
außerordentlichen Kenntnisse, welche die alten Egypter sich über die Naturkräfte und
ihre Wirkungen erworben hatten, sowie deren Leistungen auf allen Gebieten der
Mathematik und Naturphilosophih insbesondere der Asironomie, Chemie und Heilkunst.
Derselbe ging sodann näher ein auf die Sitten und Gebräuche der egyptischen Priester
bei Einweihung Profaner in die großen Myfterien im Tempel der Metropolis in Memphis,
um im Hinblick auf die verwandten Bestrebungen und Einrichtungen der Loge hieran
folgende Betrachtungen zu knüpfen:

,, . . . . . .
Wenden wir uns nun kurz dem Jnhalt der okkulten Studien zu. Während

heute zwischen der Wissenschaft und der Theologie einerseits und der Philosophie an-
dererseits unlösbare Widersprüche und unversöhnliche Feindschaft bestehen, herrschte im
Altertum auf allen Wissensgebieten die vollste Harmonie, auf allen Gebieten galt die«
selbe Methode, die in ihren Prinzipien überaus einfach war.

»Wie die Welten im unendlichen Universum unaufhörlich um ihre strahlenden
Sonnen kreisen, so bewegt sich auch das Sonnenstäubchen und das einzelne Molekül
nach gleichen Gesetzem Der Mensch in seiner Entwicklung ist ein Bild der geschicht-
lichen Entwicklung der ganzen Menschheit und die einzelne Zelle durchläuft ihrerseits
dieselbe Evolution wie der ganze Mensch. Geburt, Wachstum, Reife, Verfall und
Tod, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Aktion und Reaktion sind der ewige
Kreislauf der Natur.

,,Wie wir im Baum eine auf- und absteigende Saft-Bewegung und iIn Menschen
eine rentrifugale und eine centripetale Blutbewegung haben, wie das Wasser von
den Bergen dem Weltmeer zufließt und von da als unsichtbarer Dunst wieder den
Bergen zugetragen wird, so strömt fortwährend das Unsichtbare in die Welt des Ma-
teriellen hinein, während daraus ein unaufhörlicher Strom sich nach oben bewegt.
Erst sehnt sich das Geistige nach einer Vereinigung mit dem materiellen, und wenn
es seinen Cyklus durchlaufen hat, strebt es abermals den Regionen zu, aus denen es
gekommen. So herrscht ein beständiger Kreislauf der Kraft und Materie, eine fort-
währende Jnvolution und Evolutiotu Sowohl der Anfang alles Sichtbaren, als auch
das Ende verlieren sich im Dunkel der Unendlichkeit, wir vermögen die Natur weder
im Größten noch im Kleinsten zu erfassen, sondern unser Erkenntnisvermögen umfaßt
nur einen Teil des Erkennbarem

»Aber welche Freude fiir den Apostel der Wahrheit, in einer Zeit der Finsternis
und der materiellen Interessen Ideale zu finden, welche den höchsten Bestrebungen des
Herzens entsprechen, die edelsten Bedürfnisse des Menschen befriedigen; statt nach
einem flüchtigen Rausch des Erdenlebens trostloser Vernichtung in’s Angesicht zu
starren, die süße Hossuuiig im Busen zu tragen, daß wir weiter leben in unserer Ent-
wicklung, wenn wir uns ihrer würdig erzeigen! O, möchte doch in uns allen die
lebendige Ueberzeugung Wurzel fassen, daß das Verlangen nach Wahrheit, Erkenntnis
und Gerechtigkeit nicht untsonft in unser Herz gelegt ist, daß unser innerstes Wesen sticht
umsonst nach dem Göttlichen schreit, wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Sollte denn
dies alles umsonst, alles nur Täuschung, Selbstverblendnng und Einbilduug sein?
Schreit denn der junge Rabe umsonst nach dem Futter, das er noch nicht kennt, oder
streckt der Säugling umsonst seine Arme aus nach der Mutter, die er noch nicht kennt?

Nein, nimmermehr! Unser innerstes Bewußtsein straft uns Lügen, wenn wir das
behaupten, sagt uns, daß wir zwar nicht das sind, was wir sein sollen, daß wir unserm
Beruf hienieden oft untreu geworden sind, und uns mit Schuld beladen haben, daß
wir aber leben wollen, immer weiter leben, daß unser ganzes Wesen sich sträubt
vor der Vernichtung, und daß, wenn wir den Kampf um’s Dasein würdig kämpfen,
unser eine ewige Zukunft harrt, in der all unser Sehnen gestillt wird und miser
Ideal sich verwirklicht. Oh möchte nichts imstande sein, uns diesen Trost zu rauben.
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Und nun fragt es sich, wie wir uns dieser Aufgabe gegenüber verhalten wollen.
Wollen wir uns als eine spiritistische Toge damit begnügen, alle Wochen hier zusammen
zu kommen und uns iiber Psychismus Mediumismus, Manifestationen re. zu unter-
halten, oder wollen wir in die Fußstapfen der Alten treten, ihr geistiges Erbe über-
nehmen, wollen wir anfangen, den Tempel der Wahrheit auszubauen? Was uns
vor allen Dingen Not thut, ist die richtige Methode, den Weg zu kennen, den wir
zu gehen haben, daß wir eine genaue Vorstellung von dem haben, was wir erstreben
wollen. Und warum sollten wir uns nur mit einem Teil der Wahrheit, nur mit den
spiritistischen Phänomenen begnügen, warum nicht die ganze Wahrheit erstreben?
Nur wer das Ganze erfaßt, kann die Teile verstehen. Jch befiirchte, daß wir
ermiiden, wenn wir den Rahmen der Loge zu enge machen? Warum wollen wir,
wenn wir eine coge sind, es nicht ganz sein? Wenn wir auf die Prinzipien der
»Zauberflöte« gegründet sind, dann stehen wir auf dem Boden der alten okkultistisehen
Einweihung; und wollen wir uns mit weniger begnügen als dem höehstem was uns
Menschen erreichbar ist? Wenn wir den Okkultismus auf unser Programm setzen,
dann zählen wir die größten und besten Denker aller Zeiten zu unsern Vorgängern, dann
wird kein Streben, und wäre es nach so hoch, nicht Nahrung finden können, dann
werden wir auf eine Bahn kommen, auf der jeder Fortschritt nur zu neuem Streben
anspornt Je höher unser Ziel ist, desto mehr wird jeder Nero angestrengt werden,
dasselbe zu erreichem

»Ich denke groß von der Loge und den Möglichkeiten, die in ihr liegen. Aus
kleinen Anfängen ist oft Großes hervorgegangen. Die Lage aber sind wir, von uns
wird es abhängen, was die Loge sein wird, wir bestimmen ihre Zukunft, unser Bei-
spiel und unser Einfluß wird in ihr fortleben, wenn unsere Hiille längst in Staub
zerfallen ist. Ver Einfluß eines Jeden von uns ist wie ein Stein, der in’s Meer der
Ewigkeit geworfen wird und dort seine Kreise zieht bis an die Ufer der Unendlichkeit
Von uns hängt es ab, ob unsere Bestrebungen iiber kurz oder lang untergehen werden
in der Vergangenheit oder ob sie den Anfang bilden zu einem Werk von ungeahnter
Bedeutung. Wenn wir die Ueberzeugung haben, daß wir Wahrheiten besitzen, die
eine Rettung sind fiir unser materielles Zeitalter, so haben wir auch die Pflicht, unserer
Ueberzeugung getreu zu leben.

»Und unsere Tage fliegen dahin wie ein Traum, ein Augenblick noch und wir sind
in den Tagen, in denen wir etwas sein und etwas vollbracht haben sollen, weil es
dann zu spät ist, noch etwas zu thun, noch etwas zu werden.

,,IVelch’ ein Unterschied dann zwischen dem, der auf ein verfehltes Dasein zurück-
blickt, und dem, der seinen Jdealen treu geblieben ist und freudig dem Tod ins Auge
blickt, der fiir ihn den Sieg bedeutet!

,,Jch mache mir iiber unsere Bestrebungen keine Jllusionen und glaube nicht, daß
wir die Welt aus ihren Angeln heben und die Wissenschaft bekehren werden. Die
Geschichte im Allgemeinen und des Okkultismus im Besonderen zeigt, daß es eine
gefährliche Sache ist, die Wahrheit prosanen Händen und unreifen Geistern auszu-
händigen, und namentlich Wahrheiten wie die okknltistischeii sind wie ein zweischneidiges
Sehn-ern mit dem wir die Wahrheit verteidigen, aber auch ihr und unseren Mitmenschen
schaden können. Die alten Weisen suchten sich deshalb Jiinger aus, die sie würdig
fanden, eingeweiht zu werden. I)

I) Daß der Okkultismus nur Solchen geboten werden kann, welche ihre geistigen
Kinderschiihe bereits ausgetreten haben, — das glauben auch wir. Jedoch ist eben in
unserer Zeit ein allgemeinerer geistiger Fortschritt, eine allgeineiiiere geistige Reife ein-
getreten und deshalb ist auch die Zahl der einzuweihenden Jiinger gewachsen. Jn
gewisser Hinsicht sind freilich die okkulten Wahrheiten ein zweischneidiges Schwert. Je·
doch ist die Gefahr, sieh mit demselben zu verwunden, in unserer Zeit nicht mehr so
groß wie früher. Daß iibrigens friiher auch Herrsehsucht und Egoismus die Zahl
der Einzuweihendeu einschränkte, sollte der Beachtung nicht entgehen. list-Inseln.
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Auch in unserer Lage soll das oberste Prinzip die unverfälschte Bruderliebe sein,
sodaß der stärkere den Schwächeren bei der Hand nimmt und ihm hilft. Und wenn
zu der ungeschminkten Liebe lich das Feuer der Ueberzeugung gesellt, dann wird es
nicht darauf ankommen, ob wir viele oder wenige find; nicht die Masse wird es aus-
machen, sondern der Geist, der in uns wohnt. Wie oft hat ein einzelner Mann ganze
Völker bewegt. Hunderttausende mittelmäßiger Menschen verschwinden bedeutungslos,
als wären sie nie gewesen, während einige Wenige, die der lebendige Glaube und die
Liebe zur Wahrheit beseelt, ihrer Zeit eine neue Richtung zu geben und dem Jahr-
hundert ihr Gepräge auszudrücken vermögen.

·»Vorläusig sehe ich das Ziel unseres Strebens und unserer Thiitigkeit mehr inner-
halb unserer Loge. Wenn wir Andern niitzen wollen, miissen wir erst selbst etwas
sein, und wir können Andere nicht höher heben, als wir selbst sind. Lassen Sie uns
deshalb mutig das Höchste und Edelste erstreben, lassen Sie uns danach trachten, in den
Besitz der höchsten Giiter des Menschentnms zu gelangen. Wenn wir so ein einheit-
liches bewußtes Ziel haben, werden wir auch inniger miteinander vereint und wir
bilden eine Macht, ein Licht in der Finsternis des materiellen Zeitalters. Dann
werden wir allen Uufrichtigen das zu bieten vermögen, was sie in der Welt umsonst
suchen, eine einheitliche harmonische Weltanschanung eine Befriedigung fiir die höchsten
Bestrebungen der Menschenseele. Dann wird der Einfluß unserer Loge sich nicht nur
auf unsern internen Verkehr beschränken, sondern wir werden auch außerhalb leben als
bessere Menschen, wir werden auch tiichtiger werden in unserm Beruf. Wir werden
alle unsere Pflichten in einem höheren Lichte betrachten und in unsere Brust wird jene
heitere Ruhe einziehen, die jeden belohnt, der ein harmonisrhes Dasein führt, der nicht
sich selbst, sondern seinem Ideale lebt.

Was soll deshalb unser Ziel sein? Wollen wir eine Grenze ziehen, innerhalb
welcher wir uns bewegen, oder wollen wir vorwärts streben auf der Bahn der Eva-
lution, des Fortschritts? Was mich betrifft, so bin ich entschlossem den Weg zu gehen,
den ich ihnen angedeutet habe, selbst wenn ich allein gehen sollte, unbekümmert darum,
ob die Welt mich für einen Narren und Schwärmer hält. Und wenn ich hundertmal
strauchle und falle auf meinem Wege, so will ich doch hundertmal wieder aufstehen,
und wenn ich das Ziel nicht erreichen sollte, so will ich doch wenigstens männlich danach
gerungen und darum geftritten haben-«

Diese mit einer erwärmenden Herzlichkeit vorgetragenen Worte machten ’einen
ersichtlich tiefen und dauernden Eindruck auf alle Zuhörer.

Laut Programm erössnete sodann Herr Fischer die Tafel mit einer kurzen Un-
sprache, worin er insbesondere die anwesenden Gäste herzlich willkommenhieß. Während
der Tafel wurden einige angemessene Trinkpriiche ausgebracht und zum Schluß das
Bundeslied von Mozart gesungen. Hieran kiriipfte sich die Festrede des Herrn
Wiesendanger, welche in geschmackvoller Weise begleitet, unterbrochen und be-
schlossen wurde durch Gesänge aus der »Zauberflöte«, die mit könstlerischem Geschick
von Damen und Herren der Loge vorgetragen wurden. Der Chor: »O Jsis und
Osiris re« bildete einen ebenso wiirdigen wie feierliehen Abschluß des in jeder Be-
ziehung zur Zufriedenheit der Teilnehmer verlaufenen Festes.

sk
Der« Oe« der spiritisclzen Phänomene.

Gar manchem unserer Leser dürftest die Beinerkuirgen aus der Seele gesprochen
sein, welche in der bekannten Londoner Wochenschrift »l«igbt« vor kurzem (Nr. 053
vom is. Juli 189Z) an leitender Stelle über die spiritnalistischen Phänomene zu sinden
sind. Sie lauten: »Es kann kein deutlicheres Anzeichen von Fortschritt geben, als den
Schrei, der gegen die Vielheit der Phänomene hörbar wird. Zugleich darf nicht ver-
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gessen werden, daß die Hervorbringnng der Phänomene noch fiir viele absolut notwen-
dig ist. Wir bezweifeln nicht die Demoralisatiory die durch den dauernden Gebrauch
(oder besser Mißbrauch) der Såance veranlaßt wird; und diese Demoralisation ist un«
glücklicherweise nicht aus die Ceilnehmer allein beschränkt. Denn es kann kaum an-

genommen werden, daß die Zurückhaltung der unsichtbaren Jntelligenzeii in dieser
Atmosphäre von großem Nutzen fiir dieselben sein kamt. Es war ein Spruch des ver-
storbenen Herausgebers des »Ligbt", daß er niemals wissentlich versucht habe, jemand
zurückzubringen, der die Grenze überschritten hatte, und man fühlte, daß er Recht hatte.
Trotzdem sind Phänomene noch wichtig. Der Physiker wird nie einer psychologischeir
Theorie nachgeben; er muß Dinge sehen, die ihn zum Glauben bringen. Das ist es,
was die Mailäiider Experimente so wertvoll machte. Nicht deshalb waren sie es, weil
ein Kreis von Gelehrten sie sanktionierte und sie so mit einem achtungsgebietenden
Nimbus umgab, wie manche thöricht insinuiertem sondern weil sie mit ungewöhnlicher
Sorgfalt durch eine Versammlung von Sachverständigen angestellt wurden. Es giebt,
wie wir mit Freuden annehmen, viele, welche nisht länger Phänomene brauchen, wie
es auch manche giebt, welche sic niemals nötig hatten. Jedoch die Mehrzahl der
Menschen ist bis jetzt noch unfähig, einen anderen Sinn als die anerkannten fiinf zu
gebrauchen. Intuition muß gewonnen werden; sie kommt nicht immer ungesucht(

Thomas-In.
I

Schar« ,,Tllnttermikcs«.«)
Das Heute macht das Morgen schlecht, das Zlbgeflachte verhöhnt das nen be-

dentungsvoll 2lufsteigende. Das weckt bei zukunftwärts gerichteten Menschen schon
von vornherein den Kämpfertom die Prophetenweisq das Selbstbewußtsein, die Kühn:
heit einer neuen Welt- oder Lebensanschauung. So geschah es bei Puder, und es
gelang ihm dann auch, ein feindliches Gelächter bei der ziinftigen Kritikerwelt zu
erregen.-

Keine Natur soll unterdriickt werden; jeder, der etwas zu sagen hat, sollte zur
Geltung und zum Worte kommen. Und Scham-Puder hat was zu sagen. Zlber er
macht es verkehrt; er drückt auf gleichgiiltige Stellen, hebt lächerlich Kleinliches durch
fcierlichen Heroldston hervor und läßt das Entscheidendste außer Acht, wenn es ihm
nicht derbe, äußerliche Seiten zukehrt. Er ist mehr eine Bank, als eine Jnnennatnrx

Dazu tritt ein unangemessener geistiger Hochmut, eine oft wahnwitzig sich äußernde
Ueberschätzutig des eigenen Wertes. Diese Selbstvergötterung vor allen Dingen sollte
er ablegen, wenn er wirken will. Sie macht ihn unmöglich und hindert ihn an der
gerade ihn! so notwendigen Arbeit an sich selbst. Er ist durchaus kein Fertigey kein
krystallslächig Zlbgeschliffeiiey wie etwa Nietzsche, von dem er den hohen Prophetentom
aber ohne die innere Schwungkraft des großen Jndividualisten, zu sehen hat. Der
zarathustrasNietzsche hat viel von Scham auf dem Gewissen. Auch an Walt«Whitmaii,
den großen Elementardichter mit der patriarchalisch ungeschminkten Ouäkerseele er-
innert Pudors Weise; nur nicht so rauh, saunntittelbar ist sie, aber mehr schwammig

Also um seines guten Wirkens willen nnd der Sache wegen, in deren Dienst
Scham mit Eifer sich stellt, der Herbeifiihrnng einer natiirlich gebildeten Menschheit,
sollte er ernstlich an sich selber arbeiten und vor allen Dingen die inneren Keime,
die in ihm bei aller äußeren Natnrschreierei stecken, ftch still und start entwickeln lassen.
Dann mag er wiederkommen, aber anspruchslosey einfacher und den Ton dahin legend,
wohin er gehört. Sonst bringt er nur Gelächter hervor und schadet mehr, als er nützt.
Der gute Wille allein thnt«s nicht. Peter« stille.

«) Heinrich Scham: Muttermilch. Offenbarungen der Natur (London XVI«
13 Kensington Park Road). Preis: i Mark.

F

-

«—-



Bemerkungen und Besprechungen. Z«
« Sprücse aus der Höhe.

»Spriiche aus der Höhe«I) ist eine kleine Schrift in drei Büchern, die zu-
sammen nenn Tafeln enthalten. Diese 201 Sprüche ungenannten Ursprungs sind ein
reicher Schatz für alle, die den Weg der inneren Entwicklung gehen; und sie dienen
Allen als eine lebendige Anregung zur geistigen Selbständigkeiy zur Ergriindnng nnd
Verwirklichung des eigentlichen, innersten, göttlichen Selbstes in ihnen. Aber sie sind
nicht allein in dieser Weise den schon auf diesem Wege Besindlichen ein brüderlicher
Gruß verständnisinniger Gedanken, sondern sie sind auch denen willkommen, die erst
diesen Weg betreten wollen oder die doch in den Anfängen desselben noch fast ganz
im äußersintilichen Bewußtsein leben. Wieviel diese auch aus diesen Spriichen lernen
können, dafiir sei als Beispiel hier nur aus die vierte Tafel ,,Reichtum des Geistes««
verwiesen:

,,87. Wer sein Gut zählt, der ist von kleinem Geiste; wer aber sein Gut
wegwirft, ohne es gezählt zu haben, der bat allezeit genug, und sein Reichtum wird
nie geringer werden.

89. Wer den Geist zu sammeln gedenkt in den stillen Kammern seiner Seele,
der gebe gleich Gott von seinem Geiste aus — und er wird allen Reichtum haben.

9o. Keiner hat noch je soviel vermocht wie der Geist; der Geist aber ist der
Reichtum der Liebe, und die Liebe ist Gottes stille Kammer«-

Hiervon kann Jeder lernen; ja, man könnte sogar sagen: der Geist läßt sich
erlernen, selbstverständlich nicht erlernen als ein Wissen, wohl aber als Können
erlernen, erringen; und wer auch nur eine Ahnung hat, von dem, was man gemein-
hin ,,Genialität« nennt, der fiihlt wohl, daß deren Quelle, der Geist, die Liebe ist,
die wahre göttliche, sich selbstvergessende Liebe. Das wachsen des Geistes geschieht
nicht durch Sammeln von Wissen, nicht durch geizigcs Haften an der ,,eigenen« Ur-
heberschafh sondern durch das freimiitige Ausgeben aus großer liebevollerSeele; durch
das Schaffen wächst der Geist im Menschen. Das Können iibt sich im Werden und Geben.

Ueberfliissig ist es wohl zu sagen, daß ein Bächlein, wie das vorliegende, nicht
blos einmaliger Lesung dient; durch Lesen »wird« man nicht, sondern durch Wollen
nnd durch Handeln (Schasfen). Jndessen weiß ich keine bessere Anweisung hierzu
als dies Bächlein, es wirft helles Licht auf den Weg zur Vollendung.

stände-schlossen.
sc

Den modernen StHiLern.
Es ist drollig zu sehen, wie heute die Vertreter des theoretischen sog. wissenschafp

lichen Materialisntus sich bemühen, den sittlichen Materialismus von den Rockschößesc
abzuschiittelin Zuerst, als er noch ein kleines Kindlein war, ließen sie ihn an den
Brüsten der Naturwisseiischaft sangen, Und er wuchs empor. Und die Väter freuten
fah, daß er ihre Lehren so nett nachplaiiderte ,,2.«(icht wahr, der stärkste siegt im
LebenskatnpsP« Und sie nickten erfreut. ,,2.«(icht wahr, der Mensch ist nur ein ThierP«
Und sie nickten und freuten sich noch mehr. »Nicht wahr, Gott ist ein Ammentnärchen
und die Religion ein AtavistnusW Und sie nickten und waren außer sich vor Ver-
gnügen iiber den kleinen Burschen. Und er wuchs uud wurde Bestie, da wurden die
Väter doch etwas besorgt und verleugneten den Feind und gingen hin, um einen
Verein fiir ethische Kultur zu griinden. Und sie stiintnten alle überein, daß die
Menschen von nun an ,,sittlich« handeln müßten· Jedoch warum sie’s Iniißtety
dariiber schwiegen sie alle. Aber die Menge, die da klaschte, fragte auch nicht darnach.
Und so waren sie stolz, die Menschheit erlöst zn haben. Und iiber den IVasserIi
schwebte der Bathyliiiis llaoclrelii zum Zeichen, wie echt ihre Weisheit sei.

0tto v. Les-mer.
I) Verlag »Kreisende Ringe« (Max Spohr) in Leipzig. Preis: l Mk.
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Probeheste stehen uaentgeltlich zur« Verfügung.
 

Økavatzlixs Scsküssek der Theosophia
Jm vergangenen Monate ist an die Mitglieder der »Theesophischen Vereinigung«

das folgende Rundschreiben versandt worden, welches auch fiir weiter· Leser-Preise
Interesse hat:

Engeres Zusammenscskießeiri
Vor Kurzem ist im Verlage von Wilhelm Friedrich in Leipzig

eine deutsche Uebersetzung von H. P. Blavatskys »Schlüssel zur Theo-
sophie« erschienen. Dieses Buch begegnet unserm sich längst geltend
machendeii Bedürfnisse nach weiterem Vorgehen und engerem Zusammen-
schlusse innerhalb unserer Vereinigung. Es ist dies dasjenige Wer! der
Begründer unserer ganzen heutigen Bewegung, das am besten und in
allgemein verständlich« Sprache Aufschluß giebt über Ursprung, Zweck
und Wesen der letzteren, so wie sie durch die »Theosophische Gesellschafst
von deren Hauptcentrett in London, Madras und New-Vor! aus in Hun-
derten von Zweiggesellschaften über die ganze civilisierte Welt verbreitet
worden ist.

Wiederholt schon habe ich betont, daß unsere »Theosophische Ver-
einigung«, obwohl selbständig deutsch und formell unabhängig von der
»Theosophischen GesellsdkaftH doch in ganz derselben Geistesrichtuiig sich
bewegt wie diese. Das muß so sein, weil ja der Grundgedanke aller
Religion, die Theosophie, die göttliche Weisheit des Gottwissens
und Gottwollens, überall nur eine ist, wie auch der Geist in allem
Dasein, »Gott«, die Einheit ist, die sich nur in der Vielheit der ver«

schiedenen Entwicklungsstufeii darstellt. Nirgends und niemals aber ist
der Welt eine so usierschöpfliclke Fülle von geistvoller Verarbeitung und
Ausgestaltung der ,,göttlichei1 Weisheit« dargeboten worden wie in den
Veröffentlichungen der »Theosophischen Gesellschaft«; und dies läßt auf’s
deutlichste erkennen, mit welch’ übermächtiger Kraft der Geist in den
thätigen Mitglieder» dieser Gesellschaft wirkt.

Nicht genug kann ich auch darauf hinweisen, daß das Ziel alles
theosophischeiy d. i. alles wahrhaft (geistig) religiösen Strebens nur durch
wirksame Bethätigung erreicht wird. Wer in das »Reich
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Gottes« einzudringen hofft — nicht dadurch, daß er es in sich verwirklicht,
sondern durch sein bloß gutwilliges, aber müßiges zumuten, der wird
nicht viel weiter kommen als der träge Schwärmey der den »Himmel«
ungefähr« wie ein Theater ansieht, zu dem ihm der Eintritt mit dem Tode
sich von selbst eröffnet, und wozu die Einlaßkarte ihm umsonst auf
seine Bitten aus »Gnaden« geschenkt wird. (Matth. 7, U; is, Zi——46.)
—— Deshalb fordere ich alle unsere Mitglieder um ihrer selbst willen
auf, soviel es ihnen möglich ist, an unserer Bewegung rüstig mitzu-
a r b e i te n.

Jn dem erwähnten »Schlüssel zur Theosophie« ist eine feste Grund«
lage hierzu gegeben; und zwar ist dies die bestmöglichq weil dies eben
der Schlüssel zu dem schon fertig vorliegenden Geistesmaterial der »Theo-
sophischen Gesellschaft« ist. Freilich ist dasselbe bisher fast ausschließlich in
englischer Sprache, weniges nur in französischer, geschrieben; und alles,
was geschrieben ist, beansprucht auch durchaus nicht unbedingte·Wahrheit
zu sein, sondern ist nur jedesmal nach besten Kräften verarbeitetes Material.
Aber da es sich hier nicht um Dogmen handelt, sondern um den Geist des
nötigen Wirkens, so wird auch für Viele als Grundlage zur selbständigen·
Mitbethätigung schon das durcharbeiten der wenigen in deutscher Ueber-
setzung vorhandenen Schriften, wie besonders dieses »Schlüssels zur Theo-
sophie«, genügen. Außerdem sind u. a. noch zu nennen: A. P. Sinnettx
»Die esoterische Lehre« (J. C. Hinrichssche Buchhandlung in Leipzig:
Mk. Z,60, geb. Mk. 4,50); »Licht auf den Weg« (Th. Griebens
Verlag in Leipzig: Mk. l,20, geb. Mk. 2,20); Die ,,Stimme der
Stille« (Wilhelm Friedrich in Leipzig: Mk. Z,—); Die ,,B h a ga v a d
G i ta, das Lied von der Gottheit« (C. A. Schivetsclike u. Sohn in Braun-
schweig: Mk. 1,50); »Das Lied von der Weißen Lotos« (Th. Griebens
Verlag in Leipzig: Mk. i,80); ,,Lust, Leid und Liebe«, die altsindische
Weltanschauung in neuizeitlicher Darstelluiig Ein Beitrag zum Darwii
nismus. (Mit Tondruckeiy Zeichnungeii und Tabelleir C. A. Schwetschke
u. Sohn in Braunschweig: Mk. Z.—).

·Jndem ich insbesondere hiermit allen unsern Mitgliedern empfehle,
sich den »Schlüssel zur Theosophie« von H. P. Blavatskxs anzuschaffen,
erwähne ich, daß derselbe im Buchhandel iiur für 5 Mark käuflich ist, daß
ich aber mit der Verlagshandlung(Wilhelin Friedrich iii Leipzig) eine Ver-
einbarung getroffen habe, laut welcher unsere Mitglieder gegen direkte
Einsenduiig von Z Mark an die Verlagshaiidliing das Buch zugeschickt
erhalten. Bei der Bestellung muß natürlich die Mitgliedschaft unserer
Vereinigung angegeben werden.

Zum Schlusse fordere ich nun alle diejenigen auf, welche gewillt sind,
in diesem Sinne mit mir für unsere Bewegung zu wirken und für diesen
Zweck zu einem engeren Kreise sich zusammenzuschließeiy mir dies kund
zu geben, auch dabei zu erwähnen, ob sie der englischen Sprache soweit
mächtig sind, daß ihnen das reiche Material der »Theosophischeii Geselli
schaff« unniittelbar zugänglich gemacht werden kann. Zugleich bitte ich
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diejenigen, welche imstande und bereit sein würden, besondere Geld-
mittel, sei es einmalig oder jährlich, für solche Organisation unserer
Bewegung beizusteuern, mir dies mitzuteilen. Zu näherer Auskunft stehe
ich jedem gerne zur Verfügung, sowohl mit brieflichen Mitteilungen, wie
auch — weit besser — in mündlicher Rede sei es in persönlichem Einzel—
Verkehr, sei es in kleineren oder größeren Kreisen, in denen die sich zur
TeilnahmeMeldendeii zusammentreten könnten, und zwar womöglich nicht
bloß in Berlin und dessen Umgebung, sondern auch wo sich sonst noch
Beteiligte in Deutschland oder Oesterreich sinden werden. Wieweit den
Wünschen aller Einzelnen dabei entsprochen werden kann, darüber läßt
sich freilich jetzt vorher noch nichts zusagen.

siegt-it; bei Berlin, nasses-schienen.
im August 189Z. Vorstand der Theosophiscben Vereinigung.

F
The Theosophio Thiukotn

Unsere englisch verstehenden Leser mache ich auf ein theosophisches Wochenblatt
aufmerksam, das sich ebenso sehr durch seine geschickte Reduktion wie durch seinen
niedrigen Preis auszeichnet. Es ist dies der Theosophic Thinkey der seit Ende
Februar d. J. in Bellary in BritisclpJsidien erscheint und dort nur 2 Rupies
(ca. Z Mk.) kostet. Jn Europa ist das Blatt durch Chs H. Collings Esq., sitt-re)-
cbumbersk 172 Strand. London W. c» für 5 oh. jährlich zu beziehen. Besonders
intekessant und wertvoll ist das den meisten Nummern beigegebene suppleweny in
welchem die Selbstbiographie der Frau Annie Besant aus dem »Wer-By san« in
London nachgedruckt wird.

Im Uebrigen ist dieses neue Blatt nur wenig umfangreich nnd mehr fiir Jndier
als für Enropöer geschrieben. Jnt siächsten Hefte werde ich einmal die 6 oder 7 haupt-
sächlichsten Monatsschriften der Theosophischen Gesellschaft znsammenstelleir.

H ttiibbksolilsictetr.

Singegangene Beträge.
Von Carl Schroeder in Bteslatn Z Mk. — Dr. L. E. in F« 5 Mk. — Frl.

Jrma v. BleYlebenin Wien: Z Mk. — Dr. Richard Wedel in Karlsruhe: 2o Mk.
— Gräfm Johanna Aichelbnrg in Wien: i: Mk. — Frl. Clara Hildebrandt in
Magdeburg: 5 Mk. — B. Stöltiiig in Hamburg: i Mk. ——— K. Schuster in Ver-hies-
gaden: te Mk. —- E. Pelissier in Frankfurt a. M« tMk. — Alexander Ettenburg
in Bad Altefähr (Riigen): 4 Mk. s— Frl. Marie Oeser in Dresden: Mk. — Frl.
Helene v. Zeromska in Coswig bei Dresden: z Mk. —- Fran Bertha Riedeh
Ahrens in Gibichenstein b. Halle a. S.: 10 Mk. — Hermann Fröhbrodh Berlin:
Z Mk. —- Zusammen 87 Mk.

Steglitz bei Berlin, den w. August t893.· J. V.: Stiere.
« —

die Reduktion verantwortlich sind: » ,

fiir den wissenschaftlichen Teil:Ch. Thomassin I . . . · .

fiir den belletristischen Teil:Franz Evers l belde m Steghtz b« Beim«

Verlag von C. A. Schwetschke u. Sohn in Braunschweig
Druck von Appelhansöe Pfenningstorff in Bcaunschweig. ,
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Brief-e aus 0hikaga.
Von

xudwig Yeintjarlx
f

 n dem schönen dicht am Ufer des Michigan-Sees gelegenen Gebäude
des Memorial Art Palace fanden in den Tagen vom U. bis

IS. August gleichzeitig etwa sieben internationale philosophische und wissens
schaftliche Kongresse statt. Der moderne Mensch besitzt meistenteils ein
sehr vielseitiges geistiges Interesse und so hätte auch ich gerne an ver-
schiedenen Kongressen Teil genommen, wäre bei mir eine psychische Spal-
tung im Sinne der bekannten Erscheinung der sogenannten »multjplex
person-Eh« möglich gewesen. Namentlich hätte mich und sicher auch
manchen Leser der »Sphiiix« der philosophische Kongreß, dessen Programm
sehr viel Interessantes versprach,«) angelocktz allein alle Sitzungeii fielen
zusammen in dieselben Tagesstundeiy und der PsychicaLSciencekKongreß
siand doch im Vordergrund des Interesses.

«) Derselbe fand statt unter dem Vorsitze von R. N. Fostey Henry M. Simon,
L. P. Mercer, A. R. Watermanih Paul Carus, Louis I. Block, H. W. Thomas,
Melville E. Stone, Mrs. Caroline K. Sherman und Dr. Sarah Hackett Stevenson (die
beiden letzteren Damen gehörten dem Frauenkomitee für Wissenschaft und Philosophie
an). Nach den Begriißungk und Einleitungsreden wurden der Versammlung folgende .

Vorträge gehalten: Dienstag, re. Zlugush 10 Uhr vormittags: l) Kants Irrtum bezüg-
lich des Kausalprinzips Von W. T. Harris. United states commissioner at« Situation.
e) Teleologie in der modernen Naturphilosophie Von Prof. H. Gardner. Z) Gegen-
wärtige Anssichten der Philosophie in Europa. Von Prof. H. Intoslawski (von der
Universität Kazau in Ostritßland). H) Glaube als Geistesföhigkeiy Von Prof. Thomas
Davidsocu s) Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen der Form der Hand und
dem Charakter. Von Francis Galton F. R. S. (London). 21n den folgenden Tagen:
s) Gioberti und das synthetische Prinzip der Philosophie. Von Fr. Uzarias aus dem
Institut der christlichen Schulbriider in New-Vers. 7) Die Doppelnatur der Erkenntnis,
imitativ und reflektiu Von Prof. Iosiah Royce aus Cambridge, Mass s) Ueber die
Versöhnung von Wissenschaft und Philosophie. Von Prof. Iohn Den-ev. J) Was unsere
Zeit Plato schuldet Von U. M· Thomas M. Iohnson. to) Hegels Ethik. Von Prof.
I. Macbride Sterret Oolinnbian University) U) Das äfthetische Bewußtsein· Von

Sphinx XVI, II. ic
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Das am 2i. August ausgegebene Programm desselben lautete:
Montag, Ei. August, vormittags i0 Uhr. (Für alle Teil-

nehmer an den wissenschaftlicheii und philosophischer! Kongresseii in der
Columbushalle.) i) Begrüßungsreden durch den Präsidenten des
»W0rl(1’s Congress Auxiliary« und anderer Persönlichkeiteiu Z) Ant-
worten bezüglich verschiedener« Kongresse und Länder. —- Montag, El.
August, nachmittags 2,Z0. Erösfnungssitzung im 26. Saale,
in dem auch alle weiteren Sitzungen gehalten wurden.) i) Eröffnungs-
vortrag des Vorsitzendem Prof. Elliott Tours. Z) Menschliches Zeug«
nis bezüglich psychischer Phänomene. Von Dr. Richard Hodgson
Z) Kurze historische Geschichte der spiritualistischen Bewegung in Amerika
seit i848. Von Giles B. Stebbins Ei) Spiritualistische Erklärung
psychischer Phänomene. Von Ren. Minot J. Savage Montag,
Ei. August, 8 Uhr abends. Zweite Sitzung 5) Beschreibung
psychischer Phänomene in Brasilien Von Prof. A. Aleratider. «6)
Grundzüge des Experimentalhypnotismus. Von Dr. Walter Leaf.
7) Beiträge zur Bibliographie der periodischen Litteratur auf dem Gebiete
der psychischen Wissenschaft, des Spiritualismus, u. s. w. Von Benj. B.
Kingsburin S) Persönliche Forschungen in der psychischeii Wissenschaft.
Von M. T. O’Byrne. —· Dienstag, 22. August, i0 Uhr vormit-
tags. Dritte Sitzung. I) Grundzüge eines Projekts einer allgemeinen
Vereinigung für psychische Experimente. Von Dr. Xavier Dari ex. i0)
Experimentelle Gedankenübertraguiig Von Frau! Podmor e. H) Die
Frage der Erscheinungen. Von L. Deinhard.2) D) Programm für
Experimentalokkultismus Von Baron Carl du Prel (vorgetragen von
L. Deinhard.) is) Psischismus bei den alten Egyptern Von Nov.
Dr. W. C. Winslow. H) Psychische Thatsachen und Theorien als
Grundlage der Religioneii von Griechenland und Rom. Von Dr. Alexan-
der Wilder. — Vierte Sitzung. Dienstag, 22. August, 8 Uhr
abends. is) Hallucination als ein Teil der Evidenz -für Telepathie

Prof. J. Steinforth Kedney i2) Die Prinzipien der Thomistischeii Philosophie. Von
Prof. Fr. Chrysostomiis. Atem-Hort) is) Philosophie und indnstrielles Leben. Von
Prof. J. Clark Murray (Montreal, Canoda·). H) Eine neue Methode zur Lösung von

Gleichniigeir Von J. W. Nicholsoiy Preis der Louisiana Universität. is) Bedeutung
der realistischeci Bewegung in Kunst und Litteratur. Von L. J. Block (Chicago).
is) Ethische Anschauungen des Pessimissnus Von Dr. Miß Louise lionnum is) Uiängel
der sogenannten kosmischen Philosophie. Von Prof. Geo. H. Howison Ulniversität von
Kalifornienx is) Giebt es eine psychologische IVisfeIischaftP Von Prof. Paul Shorey
(Universität Chicago). i««)) Die Jlluminateir Von Mrs. MarY H. Wilmarth (Chicago).
so) Jdee und Zweck von Plato’s »Republik«. Von Prof. H. K. Jenes. 2i) Die Pflicht
der Philosophie. Von Dr. Paul Carus. 22) Vernunft, Wissenschaft nnd Philosophie.
Von Prof. B. C. Bart. 23) Der Begriff der Pflicht in der modernen Ethik. Von
Präsident J. G. Schurman (Cornell Univers. Jthaca. N. I).). U) Philosophie der
Erziehung. Von Prof. J. E. Bnshnell.

E) Die Leser der »Sphinx« kennen diesen Vortrag unter dein Titel »Das Rätsel des
Astralkörpers«.
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Von Prof. Mrs. Sidgwick its) Einige Experimente in Gedanken·
Übertragung und ihre Bedeutung. Von Dr. A. S. Wilse. U) Kritischi
historische Beleuchtung der Theosophischen Gesellschaft Von Wm. Em-
mette Colemanp is) Madame Blavatsky und M. Solovieff Von
Dr. Walter Zeus. 19) Einige Experimente mit dem Sphygmographen
Von Dr. John E. Pardon. 20) wissenschaftliche Evidenz der Theorie
der Reinkarnatioin Von Cap- Ernesto Volpi. — Fiinfte Sitzung.
Mittwoch, 25. August, x0 Uhr vormittags. U) Die Beziehung
des Bewußseins zu seiner physischen Basis. Von Prof. E. D. Cop e.

II) Das Sublirninalselbst Von F. W. H. Myers 2Z) Bericht über
Miß Mollie Faucher. Von Richter A. H. Dailexn Mk) Der Gedanke
und seine Vibration Von Mrs. Hester M. Poole. — Sechste Sitzung
Mittwoch, 2Z. August, 2,Z0 nachmittags 25) Experimente mit der
sogenannten Wünschelruthe Von Prof. IV. T. Barrett· Bd) Träume,
betrachtet vom Standpunkte der psychischen Wissenschaft. Von Dr. Edmund
Montgotnerxn IF) Ueber automatisches schreiben. Von Mrs. Sarah
A. Underwood. Z8) Visionsexperimente mit Krystall. Von Mrs.
Janet E. RnntziRees — Siebente Sitzung Mittwoch, 23. Aug.,
8 Uhr abends. II) Ueber die angebliche Bewegung von Objekten ohne
mechanische Berührung. Von Prof. und Mrs. Elliott Coues.
Z0) Die religiöse Bedeutung psychischer Offenbarungen Von Mrs.
ElizabethLowe Watson — Achte Sitzung. Donnerstag, U.
August, 10 Uhr vormittags. St) Theorien über automatisches Schrei«
ben. Von B, F. U-nterwood. Z2) Gedächtnis bezüglich psychischer
Erfahrungen. Von Charles Whedosr ZZ) Ueber die Schwierigkeit
der Prüfung der Quelle der ungewöhnlichen « Intelligenz während des
,,Trance«redens, automatischen Schreibens und anderer Zustände, die schein-
bar mit neutraler Jnaktivität verbunden sind. Von Prof. Oliver J.
Lodge Its) Hypnotische Suggestion Von Dr. C. G. Davis. Nach
diesem Vortrage folgte ein sehr bedeutender von Alfred Russel Wallace
35) Beweis für die Theorie der Dualnatur des menschlichen Geistes. Von
T. J. Huds on. öd) Die etiologische Bedeutung der heterogenen Personalität
Von Smith Baker. — Neunte Sitzung. Freitag, 25. Aug» 10 Uhr
vormittags. Dieselbe wurde durch einen Vortrag des Elektrikers Prof.
Dolbear eröffnet. Sodann folgte Z7) Officieller Bericht des Mailänder
Komitees über Experimente mit Eusapia Palladino. Aus dem Französischesi
übersetzt mit M. Aksakofs Beifiigungen und Berichtigungen. Von Prof.
Elliott Coues. Z8) Bemerkungen über Prof. Charles Richets »Be-
sprechung der Mailäiider Experimente«. Von Prof. Elliott Coues.
Z9) Weitere Bemerkungen über die Mailänder Experimente. Von Dr.
George Finzi. Ho) Die Möglichkeit eines zukünftigen Lebens. Von
Miß L i lian Wh iting. txt) Kurzer Bericht über einige der bedeutendsten,
von mir beobachtete» psychischen Phänomene. Senor Alfonso Herrera.
CI) Beinerkriiigeii über persönliche Erfahrungen. Von Madame E. van

Calcan —- Zehittc Sitzung. Freitag, 25. Aug., 8 Uhr abends.
la«
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4Z) Vorzeigung von falschen Geistes-Photographien und anderen als echt
anerkannten, mit Bemerkungen. Von P rof. Elliott Coues. M) Die
Beweise für die Fortexistenz des Menschen nach dem Tode. Von F. W.
H. Myers

Von diesem sehr reichhaltigen Programm fielen nun aus: die
Nummern 8, is, N, 20, 24, 35, 36, 423 dagegen wurden eingeschalteh
eine sehr interessante Zuschrift von Prof. Alfred Russel Wallace über die
Geschichte des Okkultisrnus in England und den Verein. Staaten von
Nordamerika in den letzten 50 Jahren, ferner ein mehr theoretische
Fragen behandelnder Vortrag des Elektrikers Prof. Dolbear. Das Audi-
torium der sämtlichen Sitzungen — zuweilen mehrere hundert Köpfe stark,
— bestand von Anfang an zu etwa IX« aus Damen, die auch den mit-
unter etwas trockenen Vorträgen mit unermüdlicheni Interesse lauschten.
Eine Diskussion: der ausgeworfenen Probleme fand, obgleich Seitens des.
Vorsitzenden Prof. Dr. Coues häufig hierzu animiert wurde, leider nicht
statt. Ich sage »leider«, namentlich im Hinweis auf das von Baron du
Prel entworfene Programm für Experimental-Okkultismus, eine Arbeit,
die sich, wie kaum eine andere, ganz besonders zu einer Diskussion unter
den anwesenden Pfychikern geeignet hätte, wovon sich der Sphinxleser in
einem späteren Heft dieser Zeitschrift wohl wird überzeugen können. Andrer-
seits darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß nachdem schon viele
der angemeldeten Vorträge aus Mangel an Zeit ganz ausfallen mußten,
zu eigentlichen längeren Debatten vollends gar keine Zeit übrig blieb.

Die Leitung der Verhandlungen Seitens des Vorsitzenden Prof. Dr.
Eliott Coues erwies sich als über jedes Lob erhaben. Dem genannten
trefflichen Manne ist denn auch in erster Linie der Erfolg dieses in der
Geschichte der internat. Kongresse wohl einzig dastehenden Ereignisses
eines Psychical-Soie11oe-Kongresses zu verdanken; ihm gebührt das Ver«
dienst gesorgt zu haben, daß dieser Kongreß seine so weit von der eigent-
lichen orthodoxen Wissenschaft abliegenden Verhandlungen ohne bedeu-
tendere störende Zwischenfälle in vollkommener Harmonie zu Ende führte.
Allerdings blieben Versuche zu Störungen nicht aus, wie denn ein solcher
seitens eines ,,aufgeklärteii« Londoner Arztes eines Tages unternommen,
aber mit dessen sofortiger Entfernung beantwortet wurde.

Hervorragendes Interesse flößteii siamentlich die sehr zahlreichen ganz
frei gehaltenen und direkt aus einer unvergleichlich reichen psychologifcheic
Erfahrung geschöpften Vorträge des den Sphinxlesern wohl bekannten
englischen Psychikers F. W. H. Uiyers ein. Ich kann diesen Namen
nicht nennen, ohne der Aufforderung zu gedenken, die dieser so überaus—
thätige Sekretär der englischen society for Psyehical Restes-roh zu wieder-
holten Malen an das Auditorium gerichtet hat, zur Förderung der
psychischen Wissenschaft durch folgenden von Jedermann leicht ausführ-
baren Versuch mitzuwirken:

Man schreibe einen beliebigen Satz (Stelle aus einem Klassikey
oder dergk.) auf, stecke das Papier in ein Couvert und versiegele das
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letztere, sende dieses ans den Sekretär einer Gesellschaft für psychische
Forschung und suche dann später — nach dem Tode — diesen Satz, oder
dieses Paßwort irgend einer medial veranlagten person mitzuteilen und
dieselbe zur Prüfung zu veranlassen, ob das Mitgeteilte mit dem in den
Archiven jener Gesellschaft gut Verwahrten stimmt, wodurch im bejahenden
Falle ein zwingender JdentitätsiBeweis geliefert würde.

Diese Aufforderung seitens jenes ebenso gründlichen, wie gewissen-
haften Mitsverfassers der »Phantasms of the Livius« kommt nicht gerade
überraschend von dieser Seite, zumal, wie bekannt F. W. H. Myers
heute schon ihn selbst wenigstens vollständig überzeugende Jdentitätss
Beweise dieser Art besitzt, wie er denn auch in seinem Schluß-Vortrag
Nr. H: ,,"l"be evident-e for Matks survive! of Death«, in beredten
Worten ausführte Man erinnere sich daran, daß ein anderer Haupt-
vertreter der Psychologie des Okkultismus in England, Prof. Crookes,
Jahre lang vergebens nach einem solchen ihn überzeugenden Jdentitäts-
Beweise suchte, und ihn wohl heute noch kaum gefunden haben wird, da
gegenwärtig seine Thätigkeit ja beinahe ausschließlich der sogenannten
exakten Wissenschaft gewidmet ist; man erinnere sich ferner daran, daß der
andere, ebenfalls sehr vielgenannte Sekretär der englischen Gesellschaft
fiir psychische Forschung, Podmore, in dieser Frage des: To be or not«
to be, der Oberbrahmane unter den Brahmanen — wie sich William
Stead ausdrückte (f1ehe dessen ,,Borderland«) —- oder wie wir sagen
wollen, ein von Zweifeln angekränkelter absoluter Skeptiker geblieben ist.
Und ähnlich mag noch manches Mitglied der Londoner society sich ver-

halten; denn nicht bloß das Glauben steckt an, sondern auch dessen
psychischer Gegensatz, das zweifeln.

Bei dem Namen podmore angekommen, darf ich die energische
Zurückweisuiig nicht unerwähnt lassen, die dessen kritische Besprechung der
Mailänder Experimente in den proceedings der Londoner society auf
unserem Kongresse durch einen der Teilnehmer an jenen Experimente-i,
l)r. Georg Finzi aus Mailand, erfahren hat. Jch hoffe, daß dieser Vor-
trag (Nr. Z9), sowie überhaupt die wichtigeren der am Kongreß gehaltenen
Reden wenigstens in kurzem Auszug den Sphinxlesern später mitgeteilt
werden können.

Nach meiner Empfindung erreichte der Kongreß den Höhepunkt des
Jnteresses in seiner 7. Sitzung (2Z. August, abends 8 Uhr)". An diesem
Abend entrollte zunächst Prof. Dr. Coues in formgewandter Darstellung
ein Bild seiner in seinen eigenen Hause in Washington gemachten Erfah-
rungen über die ,,behanptete Bewegung von Gegenständen ohne mecha-
nische Berührung« (Ur. 29) und entwickelte daran anknüpfend seine eigene
Erklärung dieser Thatsacheiy die zwar der animistischen Hypothese den
Vorzug zu geben scheint, die spiritualistische Hrpothese jedoch keineswegs
als unwissenfchaftlich ver-wirft, im Gegenteil dieselbe fiir ebenso beachtens-
wert und der baldigen Aufnahme in die orthodoxe Wissenschaft für ebenso
würdig hält, wie jene erstere.
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Auf diesen äußerst gediegenen Vortrag folgte dann eine Rede, wenn
·

man jene Expektoration so nennen darf, der hier zu Lande, wie es scheint»
sehr geschätzten »JnspirationssRediieriii« Frau Elisabeth Lowe Watson
aus San Franziska (Nr. 30). Seit den Tagen des Pariser Spiritualistesii
Kongresses (Sept. l889) hatte ich keine Gelegenheit mehr, eine — ich will
hier ,,angeblich« einfügen, denn strenge und exakt läßt sich ja die That-
sache der Inspiration nicht beweisen —— inspirierte Rede zu hören und
will gerne zugestehen, daß dieser Vortrag trotz mancher Wiederholungen
desselben Gedankenganges auf mich, und wie es schien, auf das gesamte
Auditorium einen mächtigen Eindruck hervorbrachte, obwohl gewiß die
äußere Form der in einer Art von Extase gehaltenen Rede sicher manche
Kritiker abgestoßen hätte. Es war mir sehr interessant, dieselbe Dame
am darauffolgenden Tage persönlich zu sprechen, und gerade in ihr eine
äußerst feinfühlige und die geselligen Formen auf das taktvollste beobach-
tende Amerikanerin kennen zu lernen, was mich denn auch in der An·
nahme bestärkte, daß an jenem Mittwoch Abend, als diese sonst so gesetz:
auftretende Dame in so auffallender Begeisterung öffentlich sprach —

andere Jntelligetizeii diese psychische Umwandlung herbeigeführt haben
mögen.

Jch möchte zum Schluß dieses vorläusigen kurzen Berichtes die für
mich etwas iiberraschende Thatsache nicht unerwähnt lassen, daß es sich
in der Schluß-Sitzung bei Nr. 43 des Programms hauptsächlich um Vor«
zeigung von betrügerischen Spiritiphotographien handelte, deren Her«
stellung hier zu Lande sehr bedenkliche Dimensionen( angenommen hat.
Die ächten Photographien, deren Vorzeigung Prof. Coues vornahm, sind
die bekannten in Aksäkows Spiritismus und Animismus Aber auch deren
Aechtheit wurde auffallenderweise von Prof. Coues nicht als über jeden
Zweifel erhaben hingestellt, so daß aus allem dem zu entnehmen war,
daß das Kapitel über Spiritiphotograhien ein gegenwärtig in den Ver«
einigten Staaten sehr verrufenes Thema bildet, das auch ein so unab-
hängig dentender und mutiger Forscher wie Coues nicht vorsichtig genug
behandeln zu können glaubt.

Resolutionen oder Beschlüsse wurden keinerlei aufgestellt Es wären
dazu langwierige Debatten erforderlich gewesen und hierzu niangelte ja
die Zeit. Dagegen wurde vom Vorsitzenden die baldige Gründung einer
nordamerikaiiischeii Akademie für psychische Forschung in Aussicht gestellt
Ein dem voriges Jahr verstorbenen Herausgeber des hiesigen Religio-
Philosophical Journal, Colonel Bunds, dem ursprünglichen Vater der
Jdee dieses Kongresses, gewidmeten und von Mr. Underwood gesprochen»
Nachruf schloß den ersten internationalen Kongreß für Psychologie des
Okkultismus I

Mein irächster Brief aus Chicago soll den Eindruck schildern, den der
Mitte September hier stattsindende Kongreß der Theosophen auf einen
vorurteilslosen Mitarbeiter der »Sphinx« machen wird.

—«ZMs—-——



 
Oh, diese Gaklseligenl

Eine Warnung vor dem Ouietisnnw
Von

HüBBe-Zchceiden.
J
Tlieologiu deutsch (Kap". 51): »Weil Gott

ohne Kreatur wirkend und bewegend nicht
wollen kann, darum will er es thun in und
mit den Kreatureir. Darum sollte die Kreatur
mit demselben Willen nicht wollen, sondern
Gott sollte allein wollen wirkend mit dem
Willen, der in dem Menschen ist nnd doch
allein Gottes ist«. — Des Menschen Be-
stimmung ist es Gottes Willen mit vollstem
Bewußtsein wirkend zu werden. erty Dein Wille geschehe!« Diese Bitte des Vatersllnsers wird

» nicht wenigen Wohlmeinenden zur Fallgrube, in der sie auf dem
Wege zur Vollendung ihres Daseins Versinken und für lange Zeit ge·
fangen bleiben. Es sind dies die »Gottseligen«, die man »Quietisten«
nennt nach den! lateinischen Worte quiescere ,,ruhig, unthätig sein«.
Sie fassen dies Gebet als eine Weisung auf, mit Allem, so wie es ist,
zufrieden zu sein und Alles, was ihnen und Anderen geschieht, als
,,Gottes Willen« in dem Sinne» hinzunehmen, daß man sich ihm in
»Gottseligkeit« fügen müsse und an ihm nichts ändern dürfe, es sei denn
etwa durch Gebet um Abwendung des Leidens.

Ebenso thöricht, wie diese Anschauung vom Standpunkte des Theo-
logen und des weltlichen Verstandes ist, ebenso unrichtig ist sie von dem
des Mystikers obwohl doch sonst viel Unterschiede zwischen beiden hinsicht-
lich ihrer Weltbetrachtung wie auch ihrer Willeiisrichtuiig bestehen. Zwar
kann der Theologe auch Mystiker sein; als Theologe aber ist er ein Ge-
lehrter, und alle Gelehrsamkeit ist weltlich, nicht göttlich. Ein Mystiker
dagegen ist jemand nur, insofern er das Göttliche in sich zu verwirklichen
strebt. Jm Punkte der Verurteilung des Quietismus aber sind diese ver-
schiedenen Sinnesrichtungeii einig.

Thöricht ist jeder Fatalismus Er widerstrebt dem Gedanken, das
Geschehen in der Welt durch Eingreifen des eigenen bewußten Willens
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zum Besseren wenden zu können und zu sollen, oder glaubt gar, es nicht
zu dürfen. Und offenbar unrichtig ist auch jene Auslegung der Vater·
unser·Bitte, denn sie soll doch selbstverständlich nur bedeuten: »Dein
Wille, Herr, geschehe auch durch mich und durch uns Alle (hier auf
Erden wie im »Himmel«)! Möge es uns immer mehr gelingen, Deinem
Willen, d. i. den Naturgesetzeth gemäß zu wollen und zu leben,
damit unser Dasein immer besser, immer reiner, immer schöner sich ge-
stalte!«

Die Thorheit jener Lebenspolitik des Stets szufriedenseins liegt so
sehr auf der Hand, daß es unnötig erscheinen könnte, dagegen noch
Worte zu verlieren. Aber sie ist nicht nur unter pietistischem Einslusse
praktisch viel weiter verbreitet, als man meistens glaubt, sondern sie
ist auch als eine theoretis ch mißverstandene Anschauung den Mysiikern
gefährlicher, als diese glauben.

Wahre lebendige Gottseligkeit und innerer Friede sind nun
allerdings hauptsächliche Wirkungen und Kennzeichen des Voranschreitens
auf der Bahn der Mystik. Diese Errungenschaft ist aber nichts weniger
als ein Zufriedenseim Am wenigsten ist solcher Friede Selbst-zufrieden-
heit; doch auch nicht einmal ein Zufriedensein mit äußeren Geschehnissem
wie sie von Anderen gemacht werden.

Jn erster Linie hat ein jeder seine Pflicht zu thun und soweit er für
Andere verantwortlich ist, auch diese ihre Pflicht thun zu machen; und
verantwortlich ist jedermann nach Maßgabe seines Wissens und Könnens
für alle unvollkommenen Zustände um ihn her, die er verbessern kann
oder, die göttlicher und vollkommner zu machen, er mitwirken kann.
Der Mystiker lebt allerdings nicht mit der Welt in allen ihren gegen-
wärtigen Thorheiten und Unvollkommenheiten, wohl aber für die Welt,
um alles Menschenleben göttlich zu gestalten; und wenn er sich zeitweilig
aus dem Weltleben zurückziehh so hat er die Berechtigung dazu nur in
dem Streben, sich dadurch befähigter zu machen, nachher um so wirk-
samer in der Welt für seine Mitmenschen leben« zu können.

Man könnte weiter meinen, ein Mystiker müsse doch zum mindesten
weniger Veranlassung zur Unzufriedenheit mit sich selbst haben als
andere Menschen, weil er in dem Maße seines Fortschreitens allerdings
durch innere Erkenntnis in demjenigen Punkte Erleichterung genießt, der
sonst am meisten Grund zur Unzufriedenheit mit sich selber wird. Dieser
Punkt ist, daß man sich nicht Rat weiß, was zu thun ist, daß man den
äußeren und inneren Schwierigkeiten, die sich bieten, nicht richtig zu bei
gegnen und nicht rechtzeitig vorzubeugen versteht. Mit anderen Worten:
der MYstiker sollte den »Willen Gottes«, in dessen Dienst er sich gestellt
hat, leichter und vollständiger erkennen und ihn infolgedessen besser er·

füllen als Andere. Aber angenommen, dies sei so und er handle auch
immer diesem seinem Wissen und Wollen ganz getreu, so wachsen mit
seinem Fortschreiten auch die Anforderungen, die er an das Maß dieser
seiner getreuen Ausführung der ihm gesetzten Aufgaben gestellt hat.
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Also von der »Zufriedenheit« eines echten Mystikers wird
wohl vielRühmens nicht zu machen sein, es sei denn, daß man nur
einen vollendeten Meister im Auge habe. Durch »Zufriedenheit« aber

«

wird man ein solcher Meister ganz gewiß nicht! — Etwas ganz
anderes freilich als diese Selbsttäuschuiig der ,,Zufriedenheit« ist der schon
erwähnte innere Friede, jener Seelenfriede dessen, der sich auf
dem rechten Wege weiß und sich dem Gotteswillen näher kommen fühlt,
und der sich auch nicht mehr durch Unnützes Bereuen begangener Fehler
und überwunden» Schwächen lähmt Diesen Frieden hat allerdings
der Mystikey muß er haben und in immer vollerem Maße sich erwerben,
denn er ist die Vorbedingung für alles Voranschreiten zur leiblichen und
seelischen wie geistigen Vollendung

Hiermit könnte dieser Gegenstand den meisten Lesern als hinreichend
erledigt gelten. Nun macht aber neuerdings eine Form des Ouietismus
sich bemerkbar, die uns nöthigt, dieser Geistesrichtung weiter auf den
Grund zu gehen, weil sie aus den Kreisen unserer heutigen deutschen
,,Mystiker« selbst herstammt-

Hans Arnald (in Rostock), der unsern Leser» schon durch manche
glücklichen und unglücklichen Schriften bekannt ist, hat kürzlich (bei Karl
Siegismund in Berlin) ein kleines Buch herausgegeben, das er ,,Dornen
um die Rose« nennt. Darin verwahrt er sich zwar gegen ganz sinnlosen
»Quietismus«, vertritt aber doch gerade eben diese Geistesrichtung, etwas
philosophisch verfeinert, mit einem so reichen Beiwerk von sachlichen und
theoretischen Jrrtünieriy daß ich gern die Veranlassung benutze, um die
hauptsächlichen jener Jrrtiimer hier aufzuklären. (Auf alle Ver-
kehrtheiten in dieser Schrift kann ich hier freilich nicht eingehen)
Arnald sagt:

»Die Verehrung Gottes, ausgedrückt in dem völligen Uebergeben des eigenen
Willens an den Willen des Höchsten, in der Bitte oder dem Wunsche, daß man die
Kraft haben möge, sich immer und anhaltend zu sagen: Herr, Dein Wille geschehel
das ist . . .

das einzige und wahre Gebet und Bitten, das einzige Gebet,
das Erhörung findet, das einzige Gebet, das dauernden Trost giebt und wirkliche
Kraft verleiht, um den Leiden des Lebens zn widerstehen und gewachsen zu sein! Und
eben weil dieses Gebet allein das wahre ist, war es auch allein und stetig das Gebet
des Herrn« (S. 61).

Welch wunderliche Behauptung! Jst diese Bitte doch nicht die erste,
sondern die dritte! Und meint Arnald denn, sie sei nicht etwa die dritt-
wichtigste, sondern die erst wichtigste und nur durch Ungeschicktheit oder
durch Mißverständnis an die dritte statt an die erste Stelle gesetzt wordenN
Von einem Versehen kann hier aber sticht die Rede sein: Weit wichtiger
als die dritte Bitte ist die zweite, und noch uinfassender als diese ist die
erste. Diese entspricht der ersien Ausdrucksform des Hauptgebotes Jesu:
»Liebe Gott über Alles von ganzem Herzen«, was nur die innere Grund-
lage der praktischen Anwendung desselben als »Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst« ist. »Geheiligt werde Gottes Name!« ist gewissermaßen die
erklärende genauere Fassung jenes Gebotes der Gottesliebe. Um aber
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Gott recht lieben, seinen Namen und sein Wesen heilig halten zu können,
muß man wissen und erst immer niehr in sich erleben, was Gott ist.
Das ist der Sinn der zweiten Bitte: »Dein Reich komme auch zu mir
nnd zu uns Allen!« Und für die Erfüllung dieser Bitte ist wieder die
dritte: »Dein Wille geschehe auch durch mich und durch uns Alle!«
die notwendige Voraussetzung, welche der Bittende seinerseits zu er·

füllen hat.
Ebenso irrtümlich, wie es ist, zu glauben, das Reich Gottes, die

Vergeistigung der Menschenseele, fliege dem Bittenden als unverdientes
Gnadengeschenk wie die ,,gebratene Taube« des Schlarasfenlandes zu, so
irrtümlich ist auch Arnolds Auffassung, daß die Vergeistiguiig (oder wie
er selbst, der ,,"l"l1e0logia deutsch« folgend, sagt: die »Vergottung«) durch
bloße Willenshingabe alles Eigenwillens an den »Willen Gottes«
(also durch passive Resignation allein) geschehen könne. Zwar ist diese
abwartende ,,Demut« der Anfang aller Weisheit; um aber sein inneres
Leben zur Vergeistigung des »Reiches Gottes« zu erheben, ist zugleich die
höchste positive und aktive) Willensaiispannung, ein eifriges Ringen
und Mühen, erforderlich, allerdings immer selbstlose Willensans
spannung sub specie seien-i, d. h. im Hinblicke auf das Ewige als Ziel
des Strebens, auf den »Willeii Gottes«, dessen Dienste man sich mit
ganzer Hingabe zu widmen hat, vor alleni innerlich, und wenn man

dadurch dazu reif und fähig geworden ist, auch äußerlich. Man stelle
sich diesen Vorgang doch ganz einfach nnd natürlich vor, so wie er ist
und garnicht anders sein kann.

Was kann es denn heißen, daß das Reich Gottes zu einer Menschen-
seele kommt oder daß diese vergeistigt oder »vei·gottet« cvirdi’! Doch
nichts anderes als die Erfüllung des Gebotes: »Ihr sollt voll-
kommen sein, wie Euer Vater im Himmel vollkommen it!« Dies
Ziel kann aber offenbar nicht durch Resignatioiy durch passive Willens«
hingabe allein erreicht werden, sondern nur dadurch, daß man das höchste
Vorbild der Vollkominheit, das man zu fassen vermag, in sich zu ver-
wirklichen bestrebt, bemüht ist. Schon an anderer Stelle «) habe ich
diesem Streben den möglichst bestimmten Ausdruck zu geben versucht, den
ich hier wiederholen möchte:

»Man stelle sich im Geiste so klar niid lebhaft, wie nian kann, sein höchstes
Ideal, das Urbild eines ,,Mcisters«, vor; —- fiir Einen mag dies ein vollendeter in-
discher Weiser sein, fiir einen Anderen ein Christus, wie ei« in den Evangelien ge-
zeichiiet ist. s— Wo immer man im Zweifel ist, wie inan sich zu entscheiden habe,
richte man sich danach, wie man nach bestem IVisseii und Gewissen, möglichst von der
eigenen Persönlichkeit und ihren Jnteressen absehend, glaubt, daß ein solcher
Meister sich entscheiden würde, was er rathen, worauf er Gewicht legen und wie er
reden, wie er handeln würde«-

Wie anders will man sich denn die Verrvirklichiiiig der dritten Bitte:
»Dein Wille geschehe auch durch niich!« vorstelleiy als daß man sich stets

I) Jm Dezeinberhefte sey: der »Sphinx« S. i08, u. T. V. Flugblatt 2 u. 3 S. 9.
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bemüht, dies nach besten Kräften zu thunV! Je mehr Einem dies aber
gelingt, je mehr konnnt eben »das Reich Gottes zu ihm« nnd je mehr
ihm dies zu Teil wird, je besser weiß und fühlt er, was der Wille
Gottes ist, und desto besser wird er wiederum befähigt, ,,Gottes Willen«
in und durch sich zu erfüllen und die dritte Bitte seines Vater-unsers sich
gewährt zu sehen.

Auch Arnold anerkennt sehr wohl, daß die thätige ,,Nachfolge
Christi«-diejenige Aufgabe sei, die man zu erfüllen habe, um der er-

strebten Vollkommenheit näher zu kommen. Aber dieses Bild des
»Menschensohnes« in den Gvangeliesi sollte ihn doch schon belehren, daß
es mit der bloß« negativen Hingabe des Gigenwilleiis nicht gethan ist.
Zwar kann sich ein Christus so vollkommen in den ,,Wil1en Gottes« er-
heben. daß er sich ,,eins« fühlt mit dem ,,Vater«, mit der Weltordnung
Das wäre aber nur Theorie und nicht Praxis, nur Wunsch und nicht
Wirklichkeit, wenn der so Redende nicht zugleich in seinem Leben und in
seinen Lehren bewiesen hätte, daß er zum Gottmenschen geworden, daß er
eine Vollreife des Wissens und des Könnens erlangt hatte, die man wohl
als übermenschliche Weisheit bezeichnen muß, und daß er göttlicher Kraft
voll war.

Für den, der solches Vorbild nicht im Auge hat, wäre der bloße
Verzicht auf seinen persönlichen Eigenwilleii allerdings schon eine kluge
und leicht zu erprobende Lebenspolitilc Doch was erreicht er damit?
Die zeitweilige Befriedigung seiner Seele (seiner Persönlichkeiyl Aber
seinem Geiste (seiner Individualität) hilft er damit nicht voran. Der
Quietismus auch in seiner besten Form erzielt nnr ein glückseliges Aus»
leben des persönlichen Bewußtseins im jetzigen Leben nnd auch stach
dem Tode des jetzigen Leibes. Er ist daher nur eine kluge und zweck-
mäßige Art des Voranschreitens auf dem bequemen breiten Wege,
der erst in unendlich langen Zeiträumen alle aufwärts strebenden Jndii
vidualitäten ihrem Ziele der Vollendung näher führt. Dagegen steigt das
Streben nach der möglichst baldigen Vollendung in göttlicher Vergeistigung,
wie auch die treue ,,Nachfolge Christi«, nur auf dein steilen Richt-
wege in niöglichst grader Linie zum Gipfel voran. Der letztere Weg
ist weniger angenehm und wird daher nur von den Geistern gewählt,
die einmal (·und sei es auch vielleicht nur unbewußt) die göttlich schöne,
freie Lebensluft der »Bergeshöhe« gekostet haben. Die wissen auch, daß
ein möglichst baldiges Erreichen solchen Zieles selbst die größten Mühen
lohnt und selbst die schwersten Kämpfe wert ist.

Jener Sinn für den bequemen, breiten Weg spricht sich auch in
Arnolds Quietisntus aus, wenn er sagt:

»Der an der Hand jenes Grundsatzes Gottergebcne strebt danach: auf einen(
möglichst auch äußerlich angenehmen mit seinen äußeren Psiichten gut Verein«
bartem Wege zum Ziele (der Vermutung) zn gelangest. Dies Streben, die Sucht nach
dem Angenehmem bleibt dem Menschen immcr«. Um)

Wir halten es für wahrscheinlich, daß Arnold unsern obigen Aus-
führungen zustimmen und sagen wird, auch er habe nicht gemeint, daß
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nur schwächliche Hingabe oder Ertötung des eignen persönlichen Wollens
vom Dasein erlösen könne, sondern daß man seinen Willen auch möglichst

- im Dienste des Göttlichen, Ewigen anspannen und sich, wann immer der
Geist es gebiete, im Dienste des göttlichen Willens opfern miisse· Sollte
dies aber seine Meinung wirklich sein, dann war er wieder wenig glücklich
in der Darstellung der richtigen Erkenntnis und in der Geltendmachung
vortrefflicher Absichten. Denn thatsächlich ist sein soeben angeführte: Satz
der Grund seines Buches, das sich wie eine endlose quietistische Melodie
fortspinnt Dabei bildet den Hauptteil desselben ein lustiger Kampf mit
,,Windmühlen«, ein mutiges Unreiten gegen die zwecklos herausbe-
schworenen Geister von allerhand überspanntem irregeleiteten Zlsketikern
vergangener Zeiten. —— Darüber Worte zu verlieren, ist heute unnötig,
denn der Leiden, die man zu ertragen, und der Schwierigkeiten, die man

zu überwinden hat, sind für jeden Tlufwärtsstrebenden stets so übergenug,
daß Niemand heute das Bedürfnis« hat, i sich noch künstlich Leiden und
Schwierigkeiten hinzuzuschaffew Nicht einmal in Klöstern findet man

heute solche freiwilligen Selbstkasteiungen, höchstens bei seelisch oder geistig
Kranken innerhalb und außerhalb der Jrrenhäusen

Die Aufgabe, die jeder nach Vergeistigung Strebende ganz unerläß-
lich zu erfüllen hat, ist eben die Vergeistigung seiner Begierden und Be·
dürfnisse Je mehr Willen und Leidenschaft ein Mensch hat, desto
schneller kann er das Ziel seiner Vollendung erreichen. Nur muß er in
seiner Leidenschaft sich ein immer höheres Ziel setzen; sie muß immer
idealer, immer mehr vergeistigt werden, das Bessere stets an die Stelle
des Guten treten. Der ganze Vorgang der Vergeisiigung ist nichts als
ein Entwöhnen von dem Niederen, Unedleren, und ein Sich mehr und
mehr Begeistern für das Höhere und Edlere. Jedoch entwöhnt man sich
bekanntlich nicht von seinen sinnlichen Begierden und »Lüsten«, indem
man dem Sinne für das »Angenehme« nachgiebt, sondern nur, indem man

strenge aus sich achtet und sich möglichst innig und anhaltend in sein
Jdeal des geistig Höheren und Besseres» des Göttlichen versenkt. — Das
allein ist auch der Sinn aller »2lskese«; und dies Wort bedeutet ja nichts
anderes als ,,Uebung«. Wer sich »vergeistigen« will, der muß natürlich
das Versenken in das Geistige üben.

»

Zum Schlusse bleibt mir hier noch übrig, möglichst scharf die eigent-
liche Jrrtumsquelle alles orthodoxen oder sonstigen Quietismus zu be-
zeichnen» Sie liegt in der nur äußerlichen (dualistischen, heteronomen)
Vorstellung des Gottesbegrisss sowie des Vorganges der Erlösung und
Vollendung in der Gottheit. Für diesen kindlichen, unselbständigen Be«
wußtseinszustand ist »Gott« nur etwas außerhalb des eigenen Jchs
Besindliches, über der Welt, nicht in der Welt Waltendes, und sein
Erlöser ist nicht jeder selbst, sondern eben dieser fremde Gott, der in
Gestalt eines andern Menschen für den zu Erlösenden angeblich das
thut, was dieser doch notwendig selbst thun muß, s ich nämlich wieder
zum ,,EbenbildeGottes«, oder zum Werkzeug des Willens Gottes zu
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machen. Daher das bequeme Abwarten oder gar schwächliches Wünschen,
daß der Geist des vollendeten Meisters dies durch magischen Einfluß
(Gnade) bewirken möge, damit man so der eigenen Willensanspannung
und Lusiüberwindung sich selbst zu erlösen und selbst zu vollenden,
überhoben werde. — Dem gegenüber fühlt und weiß der M7stiker, daß
wir durch keinen »Christus fü r uns« erlöst werden können, sondern nur

durch die Verwirklichung des »Chriftus in uns«. Demgemäß erlebt er
in sich auch, daß »Gott« ein innerliches (monistisch, autonom) seinem
eignen Geiste Jnnewohnendes, eben das eigentliche Wesen dieses Geistes
selbst ist. Dies drücken die ,,Sprüche aus der Höhe« in der klarsten Form
und in den weitesten Schlußfolgerungen aus:

s26. Wer nicht weiß, daß er sein eigener Wille ist, der weiß auch
nicht, daß Gott der Wille der Welt ist, denn wie sollte der Gott fühlen,
der nicht Gottes Willen in sich fühlt.

sZ6. Wer will sich denn nicht mehren an eigener Kraft, das heißt:
am Willen zu Gott in sich selbst? Das will ein jeder von euch allen.
Aber das erkennen können will manch einer nicht, weil er sich fürchtet
vor seinem eigenen Willen und sich scheut vor dem Endeswillen der
Gottheit.

«

HO- Der Wille ist alles Werdens Urgrund, und alles Werden wird
Gott. Was aber Gott wird, das ist von Gottes Art und erkennt sich
selbst. Jch bin mein eigener Wille, und ich bin durch mich mein Gesetz
und alles Seins Urgrund: mein eigener Werdewille

 
Mai« Hin M?

Eine Kolonie von Myriaden Lebewesen, die in ihrer Gesamtheit
meine Hülle bilden; in ihr das aus Myriaden von Geistatomen krystallis
sierte Ginheitsbewußtsein dieser Atome, welches wiederum als Atom der
Weltallseele die Vereinigung aller Einheitscentren ist. Die Weltallseele
aber geht auf in die Allweltseele, die das Ewige ist.

Das bin ich! — So wenig und so viel! f« «» »»

DIE«
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»
ehopenhauer sagt: »Man kann unser Leben aufsassen als eine un«

"«s-»,«;« nützertveise störende Episode in der seligen Ruhe des Nichts»
(Parerga, s56). Das Leben ist der Mühe nicht wert. Jn dem Drang
nach Jndividuatiott steht er die Wurzel alles Uebels »Was entsteht, ist
wert, daß es zu Grunde geht«, sagt auch Mephistopheles.

Woraus erwächst diese lebensfeittdliehe StrebttItgP —

Aus dem tnaßlosen »Daseittsleidett«· Es ist also Leidensschetr
Dies ist die Philosophie des »müdett Mattnes«. Ein solcher sagte

mir einmal: er bete alle Tage, nur nicht wiedergeboren zu werden.
Die Erfahrung lehrt, daß gerade diejenigen Menschen steh ant un-

befriedigsten vom Dasein zeigen, von denen das Göthe’sehe: Und im
Genuß verschmacht ich nach Begierde, gilt. Sie verachten das Leben,
weil es ihnen nicht gut genug ist; und doch sind gerade diese Naturen
tnit den stärksten Banden an das rein ntaterielle Leben gefesselt. Jhre
Sinnliclxkeit liegt im Kampf mit ihrem bessern Ich. «

Und so lang dn das nicht hast,
dieses ,,Stirb« und ,,1Vekde«,
bist dn nur ein ntiider Gast
aus der trüben Erde.

Das »Stirb« haben jene begriffen; das ,,1Verde« aber noch nicht
rfaßt Sie stnd am toten Punkte angelangt.

Lange hab ich mich gesträubt,
endlich gab ich nach, «

wenn der alte Mensch zerstättbh
wird der neue wach.

Tiber wenn der alte Zliensch zerstättbh sindet doch Willensvertteittuttg
statt?! Oder, sagen wir sticht besser WillensbefreiUttgP Der IVille
soll ja frei werden für ein Neues·
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Denjenigen gegenüber, welche aus dein persönlicher: Daseinsleideii
die Wunschlosigkeit für alles eigene persönliche Dasein ableiten, sei auch
einmal der Standpunkt solcher betont, welche in der Fähigkeit, Leiden zu
ertragen, eine Erhöhung der Persönlichkeit, des Daseinsgefiihls erblicken.
Ie schwieriger die Aufgabe, desto mehr ivächst die geistige Kraft. Der
Pessimismus der Erfahrung läutert sich durch den Idealismus eines sich
stets iieuschaffeiideii Ideals. Mit dem Aufgeben der egoistischen Impulse
nimmt der Lebenswille nicht immer ab, es läßt sich im Gegenteil nach-
weisen, daß bei Vielen der Lebensmut zunimmt, sobald sie an Erkenntnis
wachsen: der Wille zum Leben richtet sich dann nach dem geistig Erreich-
baren, er strebt nach Vervollkommnung der Individualität. Für eine
vollkommene Individualität, d. h. für eine solche, welche durch
ihre Eigenschaften uicht störend auf die Individualitäten anderer einwirkt,
haben wir freilich kein Analogon in der Erscheinungswelh außer dem
harmonischen Sicheinfügeii der Einzelstimmen in einer Symphonie.

Sollte aber die geistige Kraft (die Möglichkeit der Palingenesie zu-
gegeben) nicht im Stande sein, Existenzformeii zu schaffen, von denen wir
beim beschränkten Stande unserer Erkenntnis noch keine Ahnung haben
können? Aufhören des irdischen (enipirischen) Lebenswillens bedeutet ja»
nicht Aufhören des Willens zum Leben überhaupt.

Und was heißt ,,Wiinschlosigkeit für alles persönliche Dasein P«
Sowie man diesen Begriff analissierh erweitert er sich als eine Ab-

straktion, mit der alles und nichts gesagt ist: das Nirwana läßt sich
ja positiv und negativ fassen. Fassen wir es negativ, so wird
dadurch die Persönlichkeit aufgelösL fassen wir es positiv, so erscheint sie
potenziert —- Es ist zwecklos, über doppelsiniiige Begriffe zu streiten.
Hier soll lediglich untersucht werden, ob es für die praktischen Forderungen
der Ethik nicht vorteilhafter ist, statt von Willeiisverneinuiigvon Willens-

befreiuiig zu sprechen. Praktisch wirksam kann eine Philosophie nur

sein, wenn sie auf die Entivicklungsfähigkeitder Individualität
hinweist, während die Lehre von der Zwecklosigkeit des Daseins die
Wurzeln des ethischen Strebens abschneidet Indessen kann kein Weltzweck
konstatiert werden, wenn wir ihn nicht als in der Natur unseres Denkens
begründet glauben. —

Weil Schopenhauers Erkenntnis sich überall im Widerspruch mit
seinem Empfindeii zeigte, so geriet er darauf, den Wille-i als schlechthiii
veriverflich zu bezeichnen. Das heißt »das Kind mit dem Bade aus·

schiittensabgesehen von der ungeheueren Inkonsequeiiz, daß der »duinnie«
Wille, der doch Ursache des Daseins ist, durch einen rein willkürlichen
Akt sich selbst verneinen soll. Daß »das Dasein eine Schuld impliziert«
ist ebenfalls eine willkürliche Auffassung.

Der Wille an sich ist weder ,,dumm« noch klug, weder gut noch böse,
sondern jenseits von Gut und Böse. Der Lebenswille wurzelt iii einer
Sphäre, wo alle unsere Begriffsbestininiuiigeii keine Gültigkeit niehr haben;
er läßt sich nur fassen als Gesetz der notwendigen Entwicklung.



""··"l
260 Sphinx XVIL 92. — Oktober 1893

Fasse ich das Dasein als Schuld, so setze ich einfach an Stelle eines Un«
begreiflichen ein noch Unbegreiflicheresz ich verschiebe das problem anstatt
es zu erklären. Die Karmalehre ist ein Sporn im Gesetz der Entwicklung,
der Pessimismus ein Hemmschuh. «

Einem zu mutigen Sprüngen entflammten Renner gleichst du, o Mensch;
doch eine vermummte Gestalt fällt dir in die Zügel und-kaum dir in
düsterem Tone zu: Warum springst du, Thörichteri7 Halt ein! Siehe,
steinig bleibt immer dein Weg und führt an Abgründeii vorüber; dein
Herr (der Wille) ist blind, dazu übelwollend. Und was setzt man dir am
Ende vor? Schlechtes grünes Futter, mit Stroh untermischten Hafer,
trockene Disteln. Fasse alle deine Kraft zusammen, und wage — den
Sprung ins Nichts.

Soweit der Buddhismus pessimistisch gesinnt ist, legt er Zeugnis ab
von einem bis zum Übermaß entwickelten Sichauslebeii der irdischen
Willensimpulsez gerade weil dieser Wille sich als ein ausschließlich
irdischer zu erkennen gab, war er nicht triebkräftig genug,
um ein Neues zu zeitigen: den bewußten Willen zu höherem,
geistigem Sein. Es war Buddha Gautama’s Verdienst, die Gemütes·
von der Unrast einer Vorstellung endloser irdischer Seelenwanderung zu
erlösen; der Mann mit dem milden Herzen, Jesus Christus, verlegte den
Schwerpunkt des Strebens in ein unbekanntes Jenseits; wann aber wird
der neue Buddha kommen, der einem am Weltzweck verzweifelndeiy nach
Realität dürstenden Geschlechte die Perspektive zu einem vollkommenen d. h.
übernienschlicheti Leben beweiskräftig aufdecktiU

Clacsscsrift des Zcrausgelierm
Da die vorstehenden Ausführungen einigen öfter in der »Sphiiix«

ausgesprochene» Ueberzeugungen zu widerstreiten scheinen, will ich doch
nicht unterlassen, meiner Zustimmung zu denselben hier Ausdruck zu geben.
Jn meiner Schrift »Das Dasein als Lust, Leid und Liebe« (bei C. R.
Schwetschke und Sohn) wie auch in vielen meiner früheren Aufsätze in
der Sphinx (ich erinnere nur an den ceitartikel des Septemberheftes s892)
bin ich dem Pessimismus Schopenhauers und Hartmanns in noch weit
intenswerer Weise, als es hier geschehen isi, entgegengetreten; und meine
eingehenden wissenschaftlichen Ausführungen in jener Schrift über »die
Entwicklungsfähigkeit der Jndividualität«, den ,,negativen und den posi-
tiven Begriff des Nirwana« und »die Perspektive des Menschen zu einem
vollkommenen, übermenschlichen Leben« sind, wenn nicht die einzigen in
deutscher Sprache vorhandenen über diese Gegenstände, so doch jedenfalls
die umfassendsten und mit wissenschaftlichen( Materiale beweiskräftigstem

Der Widerstreit obigen Aufsatzes gegen die von mir vertretene
esoterische Erkenntnis ist nur ein scheinbarer; denn »die Erhöhung der
Persönlichkeit« im Sinne des ,,Daseinsgefühles« ist durchaus kein Gegen-

«
-
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satz zur wachsenden »Wunschlosigkeit für alles persönliche Dasein«. —-

Was ist das, was wächst, was ist dieses Daseinsgefühh das sich erhöht
im wachsenden GeisteW Was ist jenes »Jch«, das allem Persönlichen zu
Grunde liegt? —— Es ist das Göttliche, Ewige, die alles umfassende,
alles gestaltende, alles belebende Urkraft! — Indem nun Bewußtsein und
Dasein des Menschen sich mehr und mehr diesem geistquellenden Mittel·
punkte von Allem und Tlllen im Geiste der eignen Persönlichkeit nähern,
sich zu ihm erheben, wächst freilich die Kraft und der Wille der Kraft;
aber dieser Wille wird immer mehr der des Alls, immer mehr eins mit
dem Naturgesetz, immer weniger willkürlich, weniger eigenwillig, und
zugleich »wunschloser für das eigene persönliche Dasein«. Die Interessen«
sphäre seines Bewußtseins und der Bereich seines Wirkens erstrecken sich
immer weiter hinaus über den ,,egoistisch« beschränkten Kreis der eigenen
Persönlichkeit. Diese fühlt sich stets weniger und seltener als solche; sie
fühlt sich als Werkzeug des Ganzen, eines immer größeren Ganzen, und

i

.

fühlt ihren Willen als Wirkung des Gotteswillens Sie spielt ein Leit-
motiv in der Kultur-Symphonie ihres Volkes oder gar in der Welt-
Syinphonie eines Menschengeschlechtes

Heimat.
Von

Gar! Yanfekom
Es

Das ist der alte Garten wieder,
in dem wir spielten —- ieh und du.
Mit blauen Blüten nickt der Flieder
mir so vertraut wie damals zu.

Versteckt in Grün steht dort die Laube,
« die oft uns barg den ganzen Tag,

als noch ein goldner Zukunftglaube
uns leuchtend in der Seele lag.
Vas alte Wohnhaus griißt mich wieder
mit sonnbegllinztem Schieferdaeh
und ruft mir längst verklungne Lieder
und längst verglühte Träume wach.
Doch durch den Duft der alten Zeiten,
der mich berauscht in Herz und Sinn,
lockt mich ein Hauch aus Ewigkeiten
nach einer andern Heimat hin.

E«
Sphinx XVI, N. l?



 
Die Lehre des Magiers

 erBericht der Philosophumena ist der umfangreichste von allen
Berichten über Simon. Er enthält neben den Tlufklärungen über

die Lehre desselben auch viele logische Mängel, manche unnötige Ein—
schaltungem Bemerkungen und Wiederholungen, abgesehen von den Be«
hauptungeii über des Magiers Leben und Wirken, die wir bereits in
Betracht gezogen haben. Wir wollen vor allem letztere im Folgenden
ausscheiden

Nach einem alberne-i Vergleiche des Simon mit Apsethus, dem
Papageiengoty «) fährt der Tlutor der Philosophumena fort:

»Nun spricht Simon in seiner Paraphrase des Gesetzes des Moses
mit absichtlichem Mißverständnisse Denn, wenn Moses sagt: »Gott ist
ein brennendes und zerstörendes Feuer«, so faßt er dies in unrichtigem
Sinne auf, und erklärt, daß das Feuer das Universalprinzip ist. . ..

Und

I) Derselbe soll, um in Libyen als Gott verehrt zu werden, eine Anzahl Papa·
geien gefangen und sie gelehrt haben, die Worte zu sagen: »21psethus ist ein Gott«,
Daraus soll er dieselben wieder frei gelassen haben, was zur Folge hatte, daß fie im
ganzen Lande ihn als Gott ausriefen. Darauf soll ihm göttliche Ehre zu Teil ge·
worden sein, bis ein Widersacher auf einen schlauen Gedanken kam. Derselbe sing
nämlich gleichfalls Papageien ein und lehrte sie rufen: »Apsethus sing uns ein und
lehrte uns sagen: ,,2lpsethus ist ein Gott«. Er gab ihnen dann ebenso Ivie Upsethus
die Freiheit. Als nun die Lybier diese veränderten Rufe hörtest, sollen sie den Papa-
geiengott lebendig verbrannt habest. — Der Zlutor der Philosophumena meint, man
solle die »·papageieic« des Simon lehren, daß er nicht Christus und Gott gewesen
sei, und auf diese Weise seinen Betrug aufdecken Die Logik des Vergleiches zwischen
Upsethiis nnd Simon diirfte manchem bedenklich erscheinen. Jedoch muß man bei
einem Kircheiischriftsteller in dieser Hinsicht meist Rachsicht üben.
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so zerreißt er nicht nur das Gesetz des Moses, sondern entlehnt auch von

Heraclitus dem Dunklen. (Heraclitus von Ephesus, der gegen Ende des
S. Jahrhunderts v. Chr. lebte und wegen der Schwierigkeit seiner Schriften
seinen Beinamen es oscoreivdg erhielt.) Und Simon behauptet, daß das
Universalprinzip unbegrenzte Macht sei, folgendermaßen:

»Das ist die Schrift der Offenbarung der Stimme und des Namens
vom Gedanken, der großen Kraft, der unbegrenzten. Deshalb soll sie ver-

fiegelt und verborgen, in die Wohnung gelegt werden, welche die Wurzel
des Universums gegründet hat«. Und er sagt, daß der Mensch hier auf
der Erde, vom Blute geboren, die Wohnung sei, und daß die unbe-
grenzte Macht in ihm wohne, von der er sagt, daß sie das Prinzip des
Universums sei. Und nach der Ansicht Simons ist die unbegrenzte Macht,
Feuer, nichts Einfaches, wie die meisten, welche sagen, daß die vier
Elemente einfach seien, glauben, sondern es hat das Feuer eine zweifache
Natur. Und von dieser zweifachen Natur nennt er die eine Seite die
verborgene und die andere die offenbare, indem er behauptet, daß das
verborgene des Feuers im Osfenbaren verborgen ist und daß das Offen-
bare vom Verborgenen hervorgebracht wurde.

Das ist es, was Aristoteles potentiell und aktuell nennt, und Plato
intelligibel und sinnlich.

Und die offenbarte Seite des Feuers hat alle Dinge in sich, welche
der Mensch als sichtbare erkennen kann oder die er ohne Bewußtsein nicht
erkennen kann. Und so ist die verborgene Seite alles, was Jemand als
intelligibel erkennen kann, obgleich es die Sinne nicht fassen, oder das,
was der Mensch nicht auffassen kann. .

Und im Allgemeinen können wir sagen, daß von allen Dingen, die
da find, sowohl den sinnlichen als den intelligiblem die er als verborgene
und offenbare bezeichnet, das Feuer, welches über den Himmeln ist, die
Schatzkammer ist, oder wie ein großer Baum, ähnlich dem, welchen
Nabuchodoiiozor im Traume gesehen hat (Dan. Es. 6ff.), von dem alles
Fleisch genährt wird. Und er betrachtet die offenbare Seite des Feuers
als Stamm, Zweige, Blätter und Rinde. Alle diese Teile des großen
Baumes aber werden, wie er sagt, von der allverzehrenden Flamme des
Feuers wieder entzündet und zerstört. Aber die Frucht des Baumes wird,
wenn sie vollkommen ausgebildet ift und ihre eigene Gestalt annimmt, in
die Schatzkammer gelegt und nicht ins Feuer geworfen. Denn die Frucht,
so sagt er, ist hervorgebracht, um in die Schatzkaminer gelegt zu werden,
die Schale hingegen, der Stamm, der nicht um seinetwilleiy sondern für
die Frucht erzeugt worden ist, um ins Feuer geworfen zu werden.

Und das ist es, so erklärt er, was geschrieben steht: Der Weinberg
des Herrn Sabaöth ist das Haus Jsrael, und ein Mann Judas ein zarter
Schößling (Jsaiah, V, 7). Und wenn ein Mann Judas ein zarter
Schößling ist, so ift, wie er sagt, ein Baum nichts anderes als ein Mann.
Aber über die Sondernng und Zerstörung ist gleichfalls nach seiner
Meinung in der Schrift hinreichend gesprochen ·worden, und, was gesagt

U«
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wurde, ist genügend für die Belehrung derjenigen, deren Bild vervoll-
kommnet ist, nämlich: Alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit der
Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorret und die
Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit« (l. Petri
I, 24). Nun ist, so sagt er, das Wortsp des Herrn der Ausdruck, erzeugt
im Munde, und das Wort (Logos); denn sonst ist nirgends ein Ort für
die Erzeugung.

Kurz, indem nun das Feuer nach der Ansicht Simons von solcher
Natur ist, — alle Dinge enthält, die sichtbar und unsichtbar sind, und
ebenso die, welche innen und außen laut tönen, die, welche gezählt- werden
können, und die, welche gezählt sind, nennt er es in seinem Buche »Die
große Offenbarung« das vollkommene Denkbare, da es alles ist, das ge-
dacht werden kann unendlich oft und unendlich vielfach als Wort,
Gedanke und Handlung, so wie Empedocles sagt: »durch Erde erkennen
wir Erde, durch Wasser, Wasser, durch Aether (Göttliches) Aether, Feuer
durch zerstörendes Feuer, Freundschaft durch Freundschaft, und Feindschaft
durch bittere Feindschaft«.

Und er sagt, er glaube, daß alle Teile des Feuers, die sichtbaren und
unsichtbaren, Verstand und einen Teil Geisteskraft haben. Der erzeugbare
Kosmos wurde so von dem unerzeugten Feuer hervorgebracht. Und er

begann folgendermaßen erzeugt zu werden. Die ersten sechs Wurzeln des
Prinzips der Zeugung, welche das Gezeugte trieb, waren von diesem
Feuer. Und die Wurzeln, so sagt er, wurden von dem Feuer in Paaren
gezeugt (SYzygien), und er nennt diese Wurzeln Seele und Gedanke,
Stimme und Name, Vernunft und Verlangen, E) und in diesen sechs
Wurzeln war das Ganze der unbegrenzten Macht vereint, in Potenz, aber
nicht in Wirklichkeit. Und diese unbegrenzte Macht, so sagt er, ist der,
welcher bestand, besteht und bestehen wird («Eo«r(i);, ewig, oryoöxxavogx
der, wenn sein Bild in den sechs Mächten vervollkommnet ist, wesentlich
Macht, Größe und Vollendung sein wird, eines und dasselbe mit der
ungezeugten und unendlichen Macht und in nichts niedriger ist als die-
selbe. Aber wenn er nur in Potenz bleibt und sein Bild nicht vervoll-
kommnet wird, dann verschwindet es und wird vernichtet, wie er sagt,
gerade so wie die Anlage zur Sprache oder Geometrie in der Seele eines
Menschen. Denn die Potenz wird, wenn sie sich entfaltet hat, zum cichte
der gezeugten Dinge; wenn aber nicht, so ist Dunkel die Folge, gerade
wie wenn sie gar nicht existiert hätte, und beim Tode des Menschen wird
sie mit ihm vernichtet.

Von diesen sechs Mächten und der siebenten, welche über den sechs
ist, nennt er das erste Paar Seele und Gedanken, Himmel und Erde.
Und das Männliche sieht hernieder und gedenkt seines Genossen, während
die Erde vom Himmel die geistigen Früchte empfängt, die zu ihr herab-
kommen und mit der Erde verwandt find. Deshalb, so meint er, sagt

«) Noög Bluts-via; (l)wvs«,, ·0vo;xa; Aoskcokiåg ·E1-Z)üpiyois.
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das Wort oft, wenn es die Dinge betrachtet, die von Seele und Gedanken
gezeugt wurden, d. i. vom Himmel und von der Erde: Höret ihr Himmel,
und Erde, nimm zu Ohren! Denn der Herr redet: »Ich habe Kinder
auferzogen und erhöhet, aber sie sind von mir abgefallen« Osaiah l, 2).

Und der, welcher dieses spricht, ist, wie er sagt, die siebente Macht,
der, welcher bestand, besteht und bestehen wird. Denn er ist die Ursache
der guten Dinge, die Moses gepriesen hat und von denen er sagte, sie
seien sehr gut. "

Und (das zweite paar ist) Stimme und Name, Sonne und Mond.
Und (das dritte) Vernunft und Verlangen, cuft und Wasser. Und mit
alleii diesen wurde vermischt und verwirrt die große Macht, die unbe-
grenzte, wie ich gesagt habe.

Und wenn Moses sagt: ,,Jn sechs Tagen schuf Gott Himmel und
Erde und am siebenten ruhte er von all’ seinen Werken«, so verdreht
dieses Simon uiid macht sich so zu einem Gotte. Wenn daher diese (die
Simonianer) sagen, daß drei Tage vor der Schöpfung von Sonne und
Mond waren, meinen sie esoterisch Seele und Gedanke, —- d. h. Himmel
und Erde, — und die siebente Macht, die unbegrenzte. Denn diese drei
Mächte wurden erzeugt vor all’ den andern. Und wenn sie sagen: Er
hat mich gezeugt vor all’ den Aeonen, so sagt er, daß die Worte mit
Bezug auf die siebente Macht gebraucht sind. Nun war es aber, wie er

behauptet, auch diese siebente Macht, die erste, die in der unbegrenzten
Macht vorhanden war, von der Moses sagte: »Und der Geist Gottes
schwebte über den Wassern«; das ist nach seiner Aussage der Geist, der
alle Diiige in sich hatte, das Bild der unbegrenzten Macht, über die
Simon sagt: »Das Bild der unbegrenzten Macht, das alle Dinge allein
ordnet«. Denn die Macht, die über dein Wasser sich bewegt, ist, wie er

sagt, erzeugt von einer unzerstörbaren Form, und ordnet allein alle Dinge.
Indem nun die Schöpfung der Welt in dieser oder ähnlicher Weise

ihnen oblag, bildete, wie er«sagt, Gott den Menschen, indem er Lehm
von der Erde nahm. Und er machte ihn nicht einfach, sondern zweifach,
nach dem Bilde und Gleichnisse Und das Bild ist der Geist, der über
den Wassern schwebt, der, wenn sein Bild nicht vervollkommnet ist, mit der
Welt untergeht, da er ja in Potenz bleibt und nicht sich verwirklicht.
Und das, so sagt er, ist der Sinn des Schrift»wortes: »Damit wir nicht
zugleich mit der Welt verdammt werden«. (l. Korinth XI, Z2). Aber
wenn sein Bild vervollkommnet und, wie es in seiner Offenbarung ge«
schrieben steht, von einem unteilbareii Punkte aus erzeugt wird, so soll das
Kleine groß werden. Und dieses Große soll durch die grenzenlose und
unveränderte Ewigkeit fortbestehen, indem es nicht länger unvollendet ist.
Wie und in welcher Weise, so fragt er dann, bildet Gott den Menschen?
Jm Garten (Paradies), so meint er. Aber wir inüssen den Mutterleib
seiner Aussage nach als Garten betrachten, und daß dieses notwendig ist,
erklärt uns die Schrift, wenn sie sagt: »Ich bin der, welcher dich im
Mutterleibe formte (Jeremiah l, 5). Denn er wollte, daß es so geschrieben
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wurde. Jndem er vom Garten sprach, sagt er, nahm Moses allegorisch
auf den Mutterleib Bezug, wenn wir dem Worte glauben sollen.

Und, wenn Gott den Menschen im Leibe seiner Mutter formt, d. i.
im Garten, so muß der Leib für den Garten und Eden für die Gegend
(die den Leib umgiebt) genommen werden, und »der Fluß, der von Eden
ausgeht, um den Garten zu wässern« (Genesis U, 10), für den Nabel.
Derselbe ist, wie er sagt, geteilt in vier Kasus-le. Denn an jeder Seite
des Nabels sind zwei Luftleiter für das Atmen und zwei Adern für die
Zuführung des Blutes. Aber wenn, wie er sagt. der Nabel, von der
Edengegend ausgehend, mit dem Fötus in der epigastrischen Gegend
zusammenhängh so ist das, was gewöhnlich Nabel genannt wird

. . . . .

(hier fehlen einige Worte im Texte) und die zwei Adern, durch die das
Blut fließt und von der Edengegend aus durch die sogenannten Lebens-
pforten geführt wird, durch die der Fötus genährt wird. Und die Luft—
leitet, die wir Atmungskanäle nannten, umschlingen die Blase an jeder
Seite in der Gegend des Beckens und sind geeint in dem großem Leiter,
welcher die Rückenaorta heißt. Und so erzeugt der Atem, der durch die
Seitenpforten nach dem Herzen durchgeht, die Bewegung des Embryo.
Denn so lange das Kind im Garten geformt wird, nimmt es weder
Nahrung durch den Mund, noch atmet es durch die Nase. Denn, da es

von den Wassern (des Leibes) umgeben ist, würde sofort der Tod ein-
treten, wenn es Atem holen würde, denn es würde die Wasser einziehen
und so umkommen. Aber das Ganze (der Fötus) ist in einer Hülle,
genannt Amnion, und genährt durch den Nabel und erhält das Nötige
zum Atmen durch die Rückenaortm wie ich gesagt habe. Der Fluß daher,
so sagt er, der von Eden ausgeht, ist in vier Kauf-le, vier Leitungen ge-
teilt, d. h. in vier Sinne des Fötus: Gesicht, Geruch, Geschmack und
Gefühl. (?) Denn diese sind die Sinne, welche allein das Kind hat, während
es im Garten geformt wird.

Dies, sagt er, ist das Gesetz, welches Moses niedergelegt hat, und in
Uebereinstimmung mit eben diesem Gesetz wurde jedes seiner Bücher ge-
schrieben, wie die Titel beweisen· Das erste Buch ist die Genesis, und
der Titel des·Buches, sagt er, ist genügend zur Erkenntnis der ganzen
Sache. Denn diese Genesis, so sagt er, ist Sehen, welches ein Teil des
Flusses ist. Denn die Welt wird erkannt durch Sehen.

Der Titel des zweiten Buches ist Exodus Denn es ist notwendig
für das Gebetne, durch das rote Meer zu wandern, nach der Wüste zu
ziehen, — mit dem Roten ist das Blut gemeint; wie er sagt, — und das
bittere Wasser zu kosten. Und das ,,Bittere«, so sagt er, ist das Wasser
jenseits des roten Meeres, insofern es der Pfad der Erkenntnis schmerz-
licher und bitterer Dinge isi, die wir im Leben durchmachen müssen.
Aber wenn es durch Moses d. h· durch das Wort verändert wird, so
wird das Bittere süß . . . . . . . .

Jn ähnlicher Weise isi das dritte Buch, Leviticus, Geruch oder
Atmen (sjc!) Denn das Ganze dieses Buches handelt von Opfern und
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Gaben. Und wo ein Opfer ist, da steigt der Geruch des Weihrauch-
duftes auf, und diesen süßen Geruch beweist uns der« Sinn.

Numeri. das vierte Buch, bedeutet Geschmack, und in demselben
herrscht die Kraft der Rede (oder des Wortes) (sicl) Und es ist so ge-
nannt, weil es alle Dinge in numerischer Ordnung äußert·

Deuteronomium hingegen, so sagt er, ist so genannt mit Rücksicht auf
den Gefühlssinn des Kindes, welches geformt wird. Denn wie das Ge-
fühl die Empfindungen der anderen Sinne zusammenfaßt und bestätigt,
indem es beweist, daß Gegenstände entweder hart, warm oder anhangend
sind, so ist auch das fünfte Buch des Gesetzes die Synthese der vier vor-

hergehenden. Alles Ungezeugte nun, so sagt er, ist in uns in Potenz,
aber nicht in Wirklichkeit, wie die Wissenschaft der Grammatik oder die
Geometrie Aber wenn es passendesVerhältnisse der Aeußerung und Aus«
bildung findet und das »Bittere« in das »Süße« umgewandelt ist —— d. h.
Speere in Sicheln und Schwerter in Pflugscharem — so wird das Feuer
keine Schalen und Stämme, sondern vollkommene Frucht, vervollkommnet
in seinem Bilde, wie ich oben sagte, gleich und ähnlich der unerzeugten
und unbegrenzten Macht, geboren haben. »Denn jetzt«, sagt er, »ist schon
die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder Baum«, so sagt er,
»der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und in’s Feuer geworfen«,
(cuk. lll 9.) Und so ist, nach Simon, dieses Selige und Unvergängliche
(Princip), verborgen in allen Dingen, in Potenz, aber nicht in Wirklich·
keit, und in der That der, welcher bestand, besteht und bestehen wird, der
oben stand in der unerzeugten Macht, der unter steht im Strome der
Wasser, gezeugt in einem Bilde, der oben stehen wird, an der Seite der
seligen und unbegrenzten. Macht, wenn das Bild vollkommen ist. Denn
drei sind es, wie er sagt, die bestehen, und ohne drei bestehende Aeonen
konnte das Erzeugte nicht geordnet werden, das, wie sie (die Simonianer)
sagen, auf dem Wasser sich bewegt und das nach dem Gleichnisse in ein voll-
kommnes himmlisches geformt wird, in nichts niedriger werdend als die un-

erzeugte Macht, und das ist der Sinn ihrer Rede: »Du und ich, das eine
Ding; vor mir, Du; das nach Dir, ich«. Dies, so sagt er, ist die eine Macht,
geschieden in das Obere und das Untere, sich selbst erzeugend, vermehrend,
sich selbst suchend und findend, ihre eigene Mutter, ihr eigener Vater,
ihre Schwester, ihre Braut, Tochter, Sohn, Mutter und Vater von sich
selbst, die Eine, die Wurzel des Universums.

Und wenn er sagt, daß der Anfang der Erzeugung des Geschasfenen
vom Feuer ist, so will er hiermit etwas verstanden wissen. Bei allem
Erzeugten ist der Anfang der Lust nach seiner Zeugung vom Feuer. Und
in der That wird die Lust der veränderlichen Zeugung feurig genannt.
Und obwohl Feuer eines ist, so hat es doch zwei Arten der Ver-
änderung. Denn im Manne, so sagt er, wird das Blut, das heiß und
rötlich rot, wie das Feuer, wenn es Form annimmt, in Samen ver-

wandelt, während in der Frau dasselbe Blut in Milch (verwandelt wird)
Und diese Veränderung wird im Manne zur Zeugungskrafy im Weibe
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dagegen Nahrung für das Kind. Dies, sagt er, ist das ftammende Schwert,
das geschwuiigen wird, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewachen.
Denn das Blut erst wird verwandelt in Samen und Milch; und diese
Macht wird Mutter und Vater, Vater derer die geboren werden, Miitter
derer, die genährt werden, nichts bedürfend, sich selbst genügend. Und
der Lebensbaum, so sagt er, ist bewacht durch das feurige Schwert, das
geschwungen wird; wie wir gesagt haben, (ist er) die siebente Macht,
die aus sich selbst hervorgeht, alles in sich selbst enthält und in die
sechs Kräfte gesammelt ist. Denn würde das flammende Schwert nicht
geschwungen werden, so würde dieser schöne Baum zerstört und ver-
nichtet werden; aber wenn sie in Same und Milch verwandelt ist, so
wird das, was in ihnen in Potenz gesammelt ist, wenn es passende
Aeußerung und einen bestimmten Platz erlangt hat, in dem dieselbe ent-
wickelt werden kann, indem sie gleichsam vom kleinsten« Funken ausgeht,
zu aller Vollkommenheit aiiwachsen und sich ausbreiten und eine unendliche
Macht sein, unveränderlich, gleich und ähnlich dem unveränderlichen
Ewigen, der nicht mehr gezeugt wird für die unbegrenzte Ewigkeit.

Nach diesem Schlusse nun war Simon für die Narren ein Gott,
ähnlich wie dieser Libyer Apsethusz (ein Gott) unterworfen der Zeugung
und dem Leiden, so lange er in Potentialität blieb, aber befreit von den
Banden des Leidens und der Geburt, sobald sein Bild vervollkommnet
war und indem er Vollkommenheit erlangte, entging er den ersten beiden
Mächtem d. i. Himmel und Erde. Und Simon spricht hierüber klar in
seiner Offenbarung, wie folgt:

»Hu Euch also sage ich, was ich sage, und Euch schreibe ich, was ich
schreibe. Und die Schrift ist diese.

Von den unendlichen Aeonen gehen zwei Sprossen aus, ohne Anfang
und Ende, entspringend aus einer Wurzel, welche die Unsichtbare Macht,
unfaßbares Schweigen ist. Von diesen Sprossen ist einer geoffenbart von
oben, welcher die große Macht, die Allseele ist, die alle Dinge ordnet,
männlich und die andere von unten, der große Gedanke, weiblich, alle
Dinge hervorbringend. Jndem sie nun sich paaren, einigen sie sich und
offenbaren den Ort der Mitte, unfaßbare Luft, ohne Anfang und Ende.
Jn dieser ist der Vater, der alle Dinge erhält und die Dinge nährt, die
Anfang und Ende haben.

Dieser ist der, welcher bestand, besteht und bestehen wird, eine männ-
lichiweibliche Macht wie die präxistiereiide unbegrenzte Macht, («2’) die
weder Anfang noch Ende hat, in Einheit ist. Und von dieser schritt der
Gedanke in der Einheit fort und wurde Zwei.

Und so war er eins; denn da er sie in sich hatte, war er allein,
jedoch nicht erstlich, obgleich präexisiierend, sondern indem er durch sich
selbst sich geoffenbart wurde, wurde er zwei. Noch auch wurde er Vater ge«
nannt, ehe (der Gedanke) ihn Vater nannte. — Wie er nun, indeni er

sich selbst durch sich zeiigte, seinen eigenen Gedanken sich offenbarte, so
machte auch der Gedanke, der geoffenbart wurde, nicht den Vater, sondern
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verbarg ihn, «— d. h. die Kraft — in· sich, indem er ihn betrachtete, und
ist männlich-weiblich, Kraft und Gedanke.

So paaren sich beide, indem sie eins sind, deiin es ist kein Unterschied
zwischen Kraft und Gedanke. Von den Dingen oben wird die Kraft
offenbart, von den unteren der Gedanke.

Jn derselben Weise erscheint auch das, was von ihnen geoffenbart
wurde, obgleich eins seiend, als zweifach, indem das Männlichsweibliche
das Weibliche in sich hat. So ist die Seele im Gedanken, Dinge, die
untreiinlich sind; beide, obgleich eins seieiid, erscheinen doch als zwei«.

So erhielt nun Simon durch derartige Ersindungen jede gewünschte
Auslegung, nicht nur der Schriften des Moses, sondern auch aus denen
der Poeten, indem er sie entstellte. Denn er giebt auch eine allegorische
Auslegung des hölzernen Pferdes, und der Helena mit der Fackel und
einer Reihe von anderen Dingen, die er verändert und die er zu Lügen«
geweben mit Bezug auf sich und seinen Gedanken benutzt.

Und er sagte, daß der letztere das ,,verlorene Schaf« sei, der stets
vom Neuen in Frauengestalt wohnend die Mächte der Welt in Verwirrung
bringt, wegen seiner unübertrefflichen Schönheit, deretwegeii auch der
trojanische Krieg veranlaßt wurde. Denn dieser Gedanke nahm seine
Wohnung in der Helena, die eben um diese Zeit geboren wurde, und, da
nun alle die Mächte Anspruch auf sie machten, entstand Zwiespalt und
Krieg unter den Nationen, denen sie sich geoffenbart hatte.

Und als sodann ihr Körper durch die Engel und niederen Mächte,
— die auch. wie er sagte, die Welt geschaffen haben, verwandelt worden
war, —— hielt sie sich in einein verrufenen Hause in Cyrus, einer Stadt
Phöniciens, auf, wo er (Simon) sie bei seiner Ankunft fand. Denn er

behauptet, daß er dorthin gekommen sei mit der Ubsichh sie dort zum
erstenniale wiederzufinden, um sie aus ihren Banden zu befreien. Und
nachdem er ihre Freiheit erkauft hatte, nahni er sie mit sich auf seinen
Reisen, indem er vor-gab, sie sei das ,,verlorene Schaf« und er selbst sei
die Kraft, die alles beherrsche Derart also kaufte der Betrüger, nachdem
er sich in diese Hure, genannt Helena, verliebt hatte, dieselbe und behielt sie,
und da er dies vor seinen Jüngern verbergen wollte, erfand er diese
Geschichte· . . . .

«

Und diese (die Simonianer) behaupten, daß sie nicht unter der Ge-
walt desseii stünden, was gewöhnlich als Uebel betrachtet wird; da sie

»erlöst seien. Denn indem Simon die Freiheit Helenas erkaufte, bot er
den Menschen derart Erlösung durch eigene Erkenntnis.

Denn er sagte, daß, da die Enge! die Welt wegen ihrer Ziiachtliebe
schlecht lenkten, er gekommen wäre, um die Dinge in Ordnung zu bringen,
indem er sich verwandelte und den Herrschaften, Fürsten und Engeln
ähnlich wurde, so daß er als Mensch geoffenbart wurde, obwohl er kein
Mensch war, und daß er in Judäa zu leiden schien, obwohl er in Wirk-
lichkeit nicht litt, daß er aber den Juden als Sohn, den Samaritanern als
Vater und den anderen Völkern als heiliger Geist erschien und daß er den
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Menschen gestattete, ihn bei jedem Namen zu nennen, der ihnen beliebte.
Und (ferner sagte er) daß die Engel, welche die Welt schufen, die Propheten
zu ihren Vorhersagungen inspiriertem Deshalb beachten diejenigen, welche
an Simon und Helena glauben, letztere nicht bis in die jetzige Zeit, sondern
thun alles, was sie wollen, da sie ja frei zu sein glauben, und behaupten,
daß sie durch seine (Simons) Gnade erlöst sind.

Und (sie behaupten, daß) kein Grund zur Strafe vorhanden sei, wenn
ein Mensch Uebles thue, denn Uebel liegt, wie sie sagen, nicht in der
Natur, sondern in Bestimmung. Denii die Engel, welche die Welt machten,
bestimmten, wie er sagt, was sie wollten, indem sie beabsichtigten, durch
solche Kundgebungen alle zu knechten, die auf sie hörten. Deshalb ist
auch die Auflösung, wie sie (die Simonianer) sagen, die Erlösung ihres
eigenen Volkes«.

. . .

Und die Jiinger haben eine Bildsäule Simons in der Gestalt des
Zeus, und eine von Helena in der Gestalt der Rtheiie, und sie verehren
dieselben, indem sie erstere Herr und letztere Herrin nennen. Und wenn
einer von ihnen beim Zlnblicke der Bilder sie bei den Namen Simon oder
Helena nennt, so wird er als einer, der die Geheimnisse nicht kennt, aus-

gestoßen«. . . .

Dies ist der Bericht der Philosophumenm so weit er für uns in Be—
tracht kommt. Die Leser werden wohl manchmal den Kopf über die
sonderbare Logik, welche sich in demselben vorfindet, geschüttelt haben. Sie
werden wohl auch gefunden haben, daß nicht nur der Zlutor der Philo-
sophumena allein anzuklagen ist, obwohl seine Bemühungen, die Lehre
Simons möglichst zu entstelleii, ihn manchmal auf recht bedenkliche Alb-
wege führen, sondern daß auch Simon selbst, nach den Stellen zu schließen,
die offenbar ohne bedeutende Aenderungen aus seinen Werken entnommen
sind, trotz der ersichtlichen Tiefe seiner Hauptgedanken einer für unsere
Zeit kaum mehr faßbaren Unllarheit ihrer Ausdrucksweise und der An«
wendung teilweise einfältiger und unsinniger Allegorien sich schuldig machte.
Wir wolleii jedoch über solche Mängel, die sich ja fast bei allen Gnostikern
vorfinden, nunmehr hinwegsetzen, um die Grundzüge des hier gezeichneten
Systems zu erklären und zu zeigen, wie sie mit den Lehren der Gnosis
im Tlllgemeinen übereinstimmen oder auf dieselben neues Licht werfen.

Was nun den Gottesbegriff Simons anbelangt, so finden wir, daß
derselbe mit einein Fundamentaldogma der Gnosis aller Gegenden und
Zeiten übereinstimmt Die demiurgische Gottheit ist nicht die Allgottheit
Deni Berichte der Philosophumena über diese Lehre können wir wohl wegen
ihrer Aehnlichkeit mehrere Zlusspriiche zur Seite stellen, die dem Magier
von dem Tlutor der Clementineii in den Mund gelegt werden. So heißt
es in den Honiiliem »Nicht der Weltschöpfer ist der oberste Gott, sondern
ein anderer, der auch allein gut und bis jetzt ungekannt ist«.«) Und:

l) c1om.l7lomi1.XVlIl. 1.: Oün Zorn- rosJ nesauou dyiuoupskisaecg Eva-taro; Mög,
äVC Etwas, Z; nat. new; award-d§ E» nat uäxpi rosJ dsöpa Ewige-ro§ dar-v. Uuch iii der
Schrift der Bartes-has wird der Weltschöpfer als schwach und unoollkoiiiiiien bezeichnet,
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»Ich behaupte, daß eine Macht im Verborgenen ist, von allen ungekannt,
auch selbst vom Demiurgen«. Deutlicher noch spricht Simon in den Re-
kognitionen: (Il, P) ,,Jch glaube, daß eine Kraft unendlichen und un-

aussprechlichen Lichtes existiert, deren Größe unfaßbar ist, die sogar der
Weltbildner nicht kennt sowie der Gesetzgeber Moxsses und euer Meister
Jesus«.«) Nach denselben liefert er auch den klaren Beweis von der Un·
vollkommenheit des Weltgottes, indem er sagt: »Und wenn auch das Ge-
setz keine Anzeichen gegeben hätte, aus denen auf die Unvollkommenheit
des Gottes geschlossen werden könnte, der die Welt geschaffen hat, so ist
es mir doch möglich, auch aus den Uebeln dieser Welt, die nicht gebessert
werden, zu schließen, entweder, daß ihr Schöpfer ohnmächtig ist, und die
Uebel deshalb nicht verbessert, weil er es nicht kann, oder, daß er selbst
schlecht ist, wenn er die Uebel nicht beseitigen will, oder daß er weder
gut noch mächtig ist, wenn er es weder kann noch will«. (.Recogn. II, 54«.)

Die oben erwähnte Stelle aus den »Ret"utiitorii Sermones« (’Avrr-
Psssrcxoi Aas-or) Simons, die uns Moses Barcephas erhalten haben will,
enthält gleichfalls einen wohl auch für die Theologen unserer Zeit be-
achtenswerten Nachweis der Unvollkommenheit des Weltschöpfers aus ge«
wissen Behauptungen der Genesis. Sie lautet:

»Gott wollte, daß Adam von diesem Baume nicht essen sollte; aber
er aß; er blieb deshalb nicht so wie Gott ihn haben wollte. Daraus
geht hervor, daß der Schöpfer Adams unmächtig war«.

»Gott wolltes daß Adam im Paradiese bleiben sollte. Aber er siel
aus diesem durch seine eigene, ihn der Gunst beraubende Handlung.
Deshalb war der Gott, der Adam schuf, unmächtig, insofern er nicht im
Stande war, ihn durch seinen Willen im Paradiese zu erhalten«.

,,Denn er verbot Adam vom Baume der Erkenntnis des Guten und
Bösen zu essen, da er durch das Essen die Macht erhalten hätte, zwischen
Gut und Uebel zu unterscheiden, dieses zu vermeiden und ersterem nach«
zustreben«.

»Wenn aber dieser Schöpfer Adams ihm nicht verboten hätte, von

diesem Baume zu essen, so würde dieser keineswegs dieses Gericht und
diese Strafe sich zugezogen haben; denn deshalb ist hier Uebel, weil er

(Adam) dem Befehl Gottes entgegen handelte, denn Gott hatte ihm ge-
boten, nicht zu essen, und er aß«.

»Aus Neid verbot er Adam vom Baume des Lebens zu essen, so daß
er nicht unsterblich sein sollte«. -

»Aus welchem Grunde verfluchte Gott die Schlange? Denn wenn
er sie als die verfluchte, welche das Unglück veranlaßte, warum hinderte
er sie nicht an dieser That, nämlich an der Vorführung Adams? Aber
wenn er sie als die verfluchte, welche einen Vorteil gebracht hatte, insofern

I) clement llomiL XVIII, 11: Cis-mit revo- düversuv åv acad-Ihrer; elvac äfvwasrov
user, nat andres) As) dyueoupyejk Reises. H, 49: Puto, esse uliquam viktutem immeusse
ei inetkubilis innig, cujus magnitucko ineomprehensibilishabeatun qui-a: virtutem etjam
muncli eonclitor ignoret et legislator Moyses St Magister vester Jesus. Reiz. II, Cl.
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sie die Ursache davon war, daß Adam von diesem guten Baume aß, so
muß notwendig daraus folgen, daß er ungerecht und neidisch war; schließ-
lich müßte er, wenn er aus keinem dieser beiden Gründe sie verfluchte«
sicherlich der Unwissenheit und Narrheit angeklagt werden«.

Während nun Simon auf diese Weise die Mängel der christlichen
Anschauung von der Güte eines Weltschöpfers klarlegt, sucht er die geistige
Vollkonnnenheih wie wir gesehen haben, in dem verborgenen Prinzipe
Dasselbe verhält sich zum Demiurgen wie der Parabrahma der Inder zu
den Brahmas der einzelnen Weltsysteme Es wird von ihm verschiedent-
lich das Universalprinzikz die Universalwurzeh gleich der indischen Mitlas
Prakriti (Wurzel der Natur) die unbegrenzte Macht, der welcher bestand,
besteht und bestehen wird, die unzerstörbare Form, die höchste Form, oder
All-Form, Param Riipam oder Vischwa Rüpam der Bhagavat Gitä (Xl,
47), das nnfaßbare Schweigen (a:7·’s, eingereiht-pay, das allschaffende Feuer
und Licht genannt. Die Bezeichnung Cis-sechs, der welcher bestand, für
das Urprinzip, sinden wir auch bei Philo in den Worten: (l)e nominum
mutationey ed. Mangey vol. I, P. 586): ,,«0 uåv Gras) nor-res- rsc aürei Sande«
(der Gott aber, der auf dem »Selbst« besteht). Derselbe scheidet auch die
unbewegliche Gottheit von der beweglichen Welt, wenn er sagt: Td Fäs-
oöv sinkt-G; Eos-Im, its-J; Zorn« rd Eå xivyrdv Yåvsacg Pers ö Fäs-
npoacihv Orts) aroioswc Seele-rat, es Zä eirraUarrökievog, äre yet-Eos: rfz we—
nouåvxz irpoaiidv state: rd sind; pay-Troer. (l)e posteritate caini. vol. l, P. 230.
»Der unwandelbar Bestehende nun ist Gott, das Wandelbare aber die
Schöpfung. So wird der, welcher zu Gott geht, dem Beständigen zu«
geführt, der sich aber von ihm entfernt hat, da er der wandelbaren
Schöpfung zugeht, zum Gleichen hingeführt«.)

Die Bezeichnung »unfaßbares Schweigen«, welche weiterhin auffällt,
sinden wir, abgesehen von den Andeutungen in der späteren Gnosis,1) wie
Mead, dessen Darstellung der Theosophie Simons wir vielfach zu unserer
Studie benützeiy erklärt, schon in den Fragmenten der chaldäischeii Orakel
(M7-.a), welche Zoroaster zugeschrieben werdens) Daselbst wird vom »gott-
genährten Schweigen« (o:7-iz itsoitpåkxuwxy gesprochen, worin der Geist, der
vor allen Energien wirksam ist, in der väterlichen Tiefe ruht. Ferner wird
in denselben erklärt: »Die Gottheit wird die schweigende von den Göttern
genannt . . . und soll von den Seelen nur allein durch den Geist erkannt
werden«.

Wenn ferner Simon das Feuer als allgenieines Prinzip (rei)v Oe«
Hex-is) oder allgenieine Wurzel spixwxta rein- ö)»(o«-) erklärt, so erneuert oder
vertritt er nur eine Lehre, die zu den ältesten und allgemeinsten gehört.
Selbstverständlich meint er nicht das irdische Feuer, sondern das ewige
Licht, welches Leben und Geist und identisch mit dem vollkommenen Ver«
nünftigen ist, ,,eine Macht, die sich selbst zeugt, sich selbst vermehrt, sich

I) corys Ancient Frost-Jovis. L. ed.
D) Jn der ophitischen Gnosis z. B. wird Don; als zweites Prinzip bezeichneh das

aus dem ersten, IesV-g, emaniert
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selbst sucht, sich selbst sindet, ihre eigene Mutter, ihr eigener Vater, ihr
eigener Sohn ist, weder Anfang noch Ende hat, in Einheit seiend, welche
sich selbst durch sich hervorbringend, sich ihren eigenen Gedanken offen·
barte«. Von den vielen Aussprüchen esoterischer Autoren über das ver«

borgene Feuer sei vor allem der des kabbalistischen Buches Zohar erwähnt,
da es nicht unmöglich ist, daß Simon ihn gekannt hat. Derselbe dient
zur Erläuterung des Schriftwortes: ,,Gott ist ein verzehrendes Feuer«
(Deuteron. IV, 24«·). Der Verfasser erinnert an das Bild der verzehrenden
Flamme und deutet sodann auf ein verborgenes Licht in der Natur hin,
das stärker ist als der weiße obere Teil der Flamme, und in dem das
Geheimnis der Flamme und die Weisheit des Höchsten verborgen liege.
-— deutlicher als an dieser Stelle des Zohar wird in den chaldäischen
Orakeln von dem Urfeuer gesprochen. 2lus ihm stammen alle Dinge und
es ist in seiner ersten Kraftäußerung intellektuell, gestaltet nicht sogleich die
Materie, da der Bildner des feurigen Kosmos der Geist der Geister ist.

Wir sehen also, wenn wir nur einigermaßen in ältere Lehren ein-
dringen, daß man keineswegs annehmen muß, Simon habe, wie der Tlutor
der philosophumena glauben machen will, nur aus dem System des
Heraclitus geschöpft. Immerhin aber ist es von Interesse, die Aehnlich-
keit der Lehre des letzteren mit der fmiosiischen festzustellen. Heraclitus
von Ephesus (ca. 503 v. Chr. lebend) war einer der bedeutendsten Esos
teriker, der dem degenerierten Polx-theisinus, der Verzerrung der wahren
Religion in seiner Zeit entschieden entgegentrat. 2lls Grund der Welt
galt ihm das selbstentzündete Feuer, welches er mit der Lebensi und Be·
wegungskraft des Universums identisizierte, das Universalprinzip Orts«
airroivrcov oipxsp und geistige Feuer Oröp v0ep6v) nannte. Ulle Dinge
haben nach seiner Tluffassung ihr Sein nur durch dieses universale Lebens:
feuer, ohne dasselbe find sie wesenlos Jn jedem Punkte dieses Feuer«
oder cebensoceans liegt die Lust, sich in verschiedenen Formen zu manis
festieren und so wird der fortwährende Fluß und die fortwährende Ver«
änderung in der phänomenalen Welt erzeugt. Wir sinden also hier die
vedische und phötiicische Lustlehre wieder ausgedrückt, die vom feurigen
Kama der Rigveda und die des Eros der phötiicischikosmogoiiischen
Fragmente, die von Sanchuniathon wieder vorgestellt wurden. Weitere
Uufklärungen über Heraclitus und Vergleiche seines Systems mit anderen
möge man in der Studie Meads nachlesen. Hier müssen wir uns leider
nur auf diese kurzen Zlndeutungeii beschränken. Bemerkt sei noch, daß
bekanntlich auch nach pythagoräischer Kosmogonie die Welt von dem
Centralfeuer (Hestia) erzeugt wird.

Bei unserem deutschen Theosopheiy Jakob Böhme, sinden wir gleich·
falls Feuer und Licht als Schöpfungspriiizipien bezeichnet. Jedoch unter-
scheidet er zwischen beiden und spricht vom Lichte als zweiten Prinzip.
Er sagt zwar einmal: »Die pure Gottheit ist im Licht, das unbegreiflich
ist, dazu auch unempfindlich, auch allmächtig und allkräftig«. (Böhmes
Schriften, herausgegeben von Johann Gichtels l715, I, Cap. IX, S. Z98.)
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Jn vielen anderen Stellen seiner Schriften aber läßt er dieses Licht vom

ersten Prinzip, dem Herben, Bittern und Feurigen ausgehen. So schreibt
er (ibid. S. 40l——402):

Jm ersten Pririoipio ist Herde, Bitter und Feuer, und sind doch nicht drei Dinge
sondern eines; und eines gebiert das andere. Herbe ist der erste Vater, der ist strenge,
ganz scharf an sich ziehend und dasselbe Zlnziehen ist der Stachel und Bitterkeit, welche
die Herbigkeit nicht mag dulden und sich nicht läßt im Tode gefangen nehmen, sondern
sticht und sähret auf als ein grimmig Wesen, und kann doch auch nicht von seinem
Sitz. Ulsdan wird eine erschreckliche Aengstlichkeih welche nicht Ruhe sindetz und stehet
die Geburt gleich einem drehenden Rade, also hart stechende und brechende, gleich einer
Unsinnigkeit, welches die Herbigkeit nicht mag dulden, sondern zeucht je mehr und
härter an sich, gleich riebe nian Stein und Stahl in einander; davon der schielende
Feuerblitz aufgehet, welchen, wan ihn die Herbigkeit erblicket, sie erschricket und zuriicke
sinket, gleithwie todt oder überwunden: und wan der Feuerblitz in seine Mutter die
Herbigkeit komt und findet sie also überwunden und sanfte, so erschrickt er viel sehrer
und wird in der iiberwundenen Herbigkeit augenblicklich weiß und helle. Wan nun
die Herbigkeit dieses helle weiße Licht in sieh kriget, erschrickt sie also sehr, daß sie gleich
wie tod, überwunden zurücke finket, sich ausdehnet und wird ganz diinne und über-
wunden: denn ihr eigen Ouell war finster und harte, nun ist er lichte und sanfte
darum ist er recht wie ertödtet, und ist nun der Wasser-Geist«.

Trotzdem nun das Licht geboren ist, sieht es Böhme doch als die
Ursache aller Dinge an. So sagt er (S. 42:·)):

,,2llso verstehet man gar eigentlich, wie das Licht Gottes aller Dinge eine Ursache
ist und verstehet hierinnen alle drei Principim Denn wann die göttliche Kraft und
Licht nicht wäre, so wäre auch in der finstern Ewigkeit kein Sehnen darnach, so wäre
das herbe Begehren (welches ist die Mutter der Ewigkeit) auch alles ein Nichts. Und
verstehet man, wie die göttliche Kraft in allen Dingen erscheinen und ist doch nicht
das Ding selber, sondern der Geist Gottes ist im andern Prineipjo; das Ding aber ist
sein Glast, welches von dem sehnenden Willen also worden ist. Nun aber ist das Herz
Gottes in dem Vater der erste Wille; und der Vater ist das erste Begehren nach dem
Sohn, und der Sohn ist des Vaters Kraft und Licht, davon die ewige Natur immer -

liifternd ist und gebietet also von der Kraft des Herzens Gottes in der ewigen hlatxix
das Principiuriy denn also ist Gott offenbar, sonst stiinde die Gottheit ewig verborgen.
Nun sagen wir vermöge der Sshrifh Esai, se, I: Gott wohne im Himmel! und das
ist wahr. Und siehe, Moses schreiben Gen. i, 6: Gott schuf den Himmel aus dein
Mittel des Wassersz und die Schrift saget: Gott wohnet im Himmel. Pf. 2, o. So
denke nun, wie das Wasser seinen Urkund hat als vom Sehnen der ewigen Natur,
nach dem ewigen Lichte Gottes. Nun aber wird die ewige Natur vom Sehnen nach
Gottes Licht offenbar, wie vorhin gemeldet, und Gottes Licht ist gegenwärtig und
bleibet doch der Natur verborgen: denn die Natur empfachet nur des Lichtes Kraft:
und die Kraft ist der Himmel, darinnen das Licht Gottes verborgen wohnet, und
scheinet in der Finsternis. Das Wasser ist die lilaterirtz so vom Himmel erboten wird:
iind darinnen stehet das dritte Principiiiiiy das wieder ein Leben und begreiflichWesen
aus sich gebieret als die Elemente und Kreaturem

Wir haben die Ansicht Böhmes deshalb so ausführlich wiedergegeben,
« weil wir glauben, daß dieselbe für viele Leser von bedeutendem Interesse

ist. Es ließen sich aus dem Kapitel von den drei Prinzipien göttlichen
Wesens noch viele Stellen zitiereiy welche eine teilweise Uebereinstimmuiig
dieses Theosophen auch init anderen Lehren unseres Magiers erkennen lasseii.
Jedoch würde dies unsere Studien zu weit ausdehnen. Schluß folgt)

««



 
Judas; Ilcktanialls

Von
Feier Dicke.

Z

 udas war kein Jünger.
Nichts von innen heraus bei ihm, kein Verlangen nach einem

besseren, sittlich gefesteten Wesen, zu dem es erst die keinen unbefangenen
und später mehr die castermüden trieb. Judas war trotz der nahen Ge-
meinschaft ein Bedientey ein Lakai des »Herr-ji«, denn »er hatte den
Beutel«-

Er war sein Hausmeister geworden in der Voraussetzung, daß der
faszinierende Lehrer etwa wie ein reisender, berühmter Virtuose gewaltigen,
widerstandslos zahlenden Zulauf hat. Und dieses Virtuosen Jmpresario
wollte er sein.

Die andere, gewaltigere Seite des Wunderthäters hatte er nie im
Auge gehabt. Nur die für seinen Zweck.

Und als sich Jscharioths Voraussetzung nicht verwirklichte, mußte er

auf andere Weise an seinem Herrn verdienen. Der Zorn auf die in den
Augen dieses »vernünftigen« Menschen geradezu ruchlose Verschwendung
so vieler Gelegenheiten verwirrte und erregte ihn.

Nach der von seinem göttlichen Meister ausdrücklich gebilligten ent-
setzlichen Verschwendung der Maria Magdalena ward ihm die Empörung
des gesunden Menschenverstandes zu viel, und er ging hin in seiner kalten
beleidigten Leidenschaft des Geldes und beging das Ungeheuerliche Er
ward gestört in seinem Jdealismus, dem einzigen, dessen diese metallische
Seele fähig war.

Jscharioth war ein Zither, fester Philister; ein unerschütterlicher
Philister.

Er hatte keine Phantasie, keinen Wertblick und kein Voraussehen
Erst die grellsten Thatsachen konnten ihn überzeugen. Dann, als es zu
spät war, enthüllte sich die gute, sittliche Seite.

Nun wäre er ein guter Jiinger geworden. Seine Judasnatur war

weggenommen und mit ihrer Endhandlitiig erledigt. Ein Andere: wäre
auch dann noch unter gutem Einfluß gut geworden, noch ganz biegsam
und nicht so gespannt; aber kein Mensch hat zwei Naturen, mindestens
nicht ganz entwickelt nacheinander.

Zu spät; sein Amt war abgeschlosseii und hatte abgeschlossein Am
Kleinlichsteii war das Höchste vernichtet — irdisch vernichtet .

Weltsymbol
:«p,H.-..-



 
Die pstxklxotiiagnelisklxe Kiiafln

Von

Dr. gar! du Frec-
f

enn wir ein Glied unseres Körpers bewegen wollen, so löst der
Willensakt eine Kraft aus, die sich am Gezweige des motorischeii

Nervensystems fortpflanzt und den entsprechenden Muskel beeinflußt.
Wenn wir irgend einen Gedanken denken, so wissen wir zwar nicht
näher, was dabei im Gehirn vorgeht, wohl aber ist es a priori sicher,
daß dabei in dem Gewirre von Nervenfaseriy die wir Gehirn nennen,
irgend eine Kraft thätig ist. ·

Nach der herrschenden Ansicht nun sind diese Kräfte des Gedankens
und Willens innerhalb des Organismus eingeschlosseii und können die
Peripherie desselben nicht überschreiten. Die Fernwirkung wird also
geleugnet Die Okkultisten dagegen behaupten, daß diese Kräfte wie alle
Naturkräfte in die Ferne zu wirken vermögen und schreiben ihnen ver«

schiedene wunderbare Leistungen zu.
Das Grundphäiionieiy auf welches sich die Vertreter dieser letzteren

Ansicht berufen können, ist der aniinalische Magnetisinus, der aus einem
gesunden Organismus eine Kraft auf einen Kranken überträgt, und zwar
auch ohne Berührung. Diese Kraft ist jedem Organismus eigen, aber in
verschiedenem Grade. Personen, welche sie in hervorragendem Grade
befttzen und ausgeben können, nennt man Magnetiseure Wenn nun die
den Organismus belebende Kraft in die Ferne wirken kann, warum nicht
auch der Gedanke und WiUeP

Darum -— so sagen die Gegner — weil es einen animalischen Mag«
netismus überhaupt nicht giebt. Jn neuerer Zeit find es die Hypnoi
tiseure, welche das behaupten. Sie leugnen zwar nicht die Phänomene,
auf die sich die Magnetiseure berufen, aber schreiben sie einer anderen
Ursache zu. So schon der Entdecker des HYpnotismus, Band, welcher
zu seiner Entdeckung eben durch die öffentlichen Vorstellungen des Mag«

—s -- ,

s-
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netiseurs Lafontaiiie kam. seither hat sich insbesondere bei deii Zlerzten
immer mehr die Tlnsicht befestigt, daß es keinen menschlichen Magnetisi
iiius gebe, der die Privilegien des ärztlicheii Standes aiitasten könnte,
sondern niir einen Hypnotisinus, und daß alle scheinbar magnetischeii
Wirkungen inir solche der suggestion seien. Wenn man, so sagen sie,
einen Menschen durch suggestion einschläferii kann, und dann im Or-
ganismus des Hypnotisierteii durch weitere suggestionen physiologische
Veränderungen herbeiführen kann, so wäre es eine unnötige Verdoppelung
der Ursache, wollte man nebenbei noch einen menschlicheii Magnetisinus
annehmen.

Das klingt nun sehr plausibel, um so mehr, als der Grundsatz ganz
richtig ist, daß die Erklärungspriiizipien ohne Not nicht vermehrt werden
dürfen. Tluch die Prämisse ist richtig; man kann durch suggestion ein-
schläferii und physiologische Veränderungen herbeiführen.

Was aber ist suggestion? Zunächst nichts anderes, als eine im
Gehirn des Patienten erweckte Vorstellung Alls solche bleibt dieselbe
offenbar auf das Gehirn beschränkt. soll sie innerhalb des Organismus
physiologisch wirken — z. B. zunächst den hypnotischeii schlaf erzeugen —-

so muß sie zii diesem Behufe erst eine Kraft auslöseii, die nur wieder
aiii Geziveige des Rervensystems sich fortpflanzen und die von der
suggestion bezeichneten Uenderuiigen herbeiführen kann. Die Vorstellung
als solche ist also noch keine physiologische DYnamide, es bedarf noch
einer von ihr ausgelösteii Kraft, und diese Kraft ist eben identisch mit
dem animalischen Magnetismus Der Hypnotiseuiy welcher den Mag«
iietismus leugiiet, leugnet also damit die Voraussetzung seines eigenen
Systems. Hypnotismiis und Magnetismus bilden kein Entweder — Oder,
sondern ein sowohl —— Zlls auch. Der Magnetiseur benutzt seine eigene
Kraft und läßt sie auf den Patienten iiberströineiu der Hypnotiseur setzt
die im Patienten selbst liegeiide, mit jener wesentlich identische Kraft in
Bewegung. Die suggestion ist also nur der Hebel für Zlutomags
iietisatioii.

Wenn der Magnetisnius in der That sich in suggestion auflösen
würde, d. h. wenn die suggestion der einzige Wahrheitskern des Mag-
iietisnius wäre, so könnten nur solche Objekte magiietisiert werden, die
für suggestioneii empfänglich sind, also bloß lebende Menschen, welche
eine Vorsiellung aufnehmen können und es wissen, daß ihnen eine Vor-
stellung eingepflanzt wird. Nun ist es aber Thatsache, daß nicht bloß
schlafende magnetisiert werden können, sondern auch Tiere, Pflanzen und
leblose Gegenstände. Von suggestion ist dabei offenbar keine Rede,
sondern es liegt ein inagiietisches Zlgens vor, eine Dynamide, und es be-
greift sich, daß die Vertreter des Hypnotisinus uin ihre Theorie zu retten,
jene Phänomene einfach leugiieii.

sie zu erörtern ist nicht hier der Platzz aber das noch «inmer un-

gelöste Problem der Fernwirkung hängt mit dieser Frage zusam en. Eine
inagiietische Fernwirkung ist nämlich denkbar, eine suggestive dagegen nicht,

spipissk Nu, se. " ls
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weil hier die notwendige Voraussetzung fehlt, daß der Patient um die
suggestion weiß, die erst dadurch zu einer wirklichen suggestion wird.

Zunächst haben wir aber jene Phänomene zu besprechen, wo der
Magnetismus sich wirksam zeigt unter gleichzeitige-n Ausschluß jeder
möglichen suggestion. Der Magnetiseur Du Potet -— damals selbst
Mediziner — hat im Jahre 1820 im HOtebDieu Experimente angestellt,
für deren Beweiskraft ein paar Dutzend Zlerzte mit ihren Unterschriften
einstehen, und woraus hervorgeht, daß Patienten, ohne von der Unwesen-
heit des Magnetiseurs etwas zu wissen, durch geschlosseiie Thüren hindurch
magnetisiert und eingeschläfert werden können. I) Die später von der
Pariser Zlkademie eingesetzte Untersuchungs-Kommission hat lssl das
Gleiche bestätigt: »Hat man eine Person einmal in magnetischen schlaf
versetzt, so sind weiterhin nicht immer Berührungen und striche not«
wendig, um sie noch einmal zu magnetisieren Der Blick des Mag·
netiseurs, sein Wille hat die gleiche Wirkung. Man kann auf den
Magnetisierten nicht nur einwirken, sondern ihn auch in somnambulismus
versetzen und ihn wieder erwecken, ohne daß er davon weiß, außerhalb
seines Gesichtskreises, auf bestimmte Entfernung und durch geschlossene
Thüren hindurch« T)

Klarer noch ist die suggestion ausgeschlossen, wenn der Magnetiseur
auf große Entfernungen wirkt, ohne den Patienten vorbereitet zu haben.
schon Mesmer wußte es, daß man auch ohne direkte Berührung magnetii
steten kann. Das ist im Grunde genommen schon eine Fernwirkung, darum
beschäftigten sich schon seine Schüler mit der Frage, bis zu welcher Ent-
fernung magnetisiert werden kann. Diese Frage ist noch eine offene, aber
— wie wir noch sehen werden — es liegt einige Jronie gegen die ein·
seitigen Vertretern des Hypnotisnius in der Thatsache, daß die weiteste
Fernwirkung dann eintritt, wenn ihr auf seite des Tlgenten eine gewollte
oder ungewollte suggestion, eine intensive Vorstellung zu Grunde liegt.
Nun ist eine fernwirkeiide, ohne Vermittlung der Sprache mitgeteilte sug-
gestion eine contrailictio in u(l»jecto; erreicht sie also dennoch den Ent-
pfänger, so muß zwischen diesem und dem Agenten als Mittelglied eine
Kraft eingeschoben werden, und zwar eine solche, welche durch verschlossene
Thüren und andere Hindernisse hindurch zu wirken vermag. Wie wir
gesehen haben, ist der aniinalische Magnetisnnis eine solche Kraft.

Meines Wissens ist es Puys6gur, der Schüler Mesmers, der zuerst
auf größere Entfernungen niagnetisiertesj Jluch Lützelburg, noch im ver-

gangenen Jahrhundert, berichtet solche Versuche-·) Zlussührlicher spricht
davon der Arzt Wienholt zu Anfang unseres Jahrhunderts. Er ver«
suchte seine Kranke auf Entfernung einer Meile zu magnetisiereiy nachdem

«) Du Potet: lcxperienccs publiques sur la magnestisike uniunzl -— Urchio siir
tierischen lllagiietisnins, X, d. Jus-les.

«) Bisrflin et Doboikn histoike acaclömiquo du magnestisme annual, 439.
«) Puysegurz Meinen-es. 186.
«) Liitzelbourg: Nouveuux extruits ilu journal ckun mugn6tiseur. 62.
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er ihr vorher gesagt hatte, er müsse über cand reisen und könne sie nicht
magnetisieren Er schaltete also die ihm, wie überhaupt den älteren Mag-
netiseuren sehr wohl bekannte Wirkung der Erwartung, der Autosuggestion,
mit Absicht aus. Zur gewöhnlichen Stunde aber, an einem einsamen Ort,
sing er seine Behandlung im Geiste an und sixirte seine Gedanken fest
auf diesen Zweck. Diese und spätere Versuche gelangen vollständig Eben-
so ein unter seiner Leitung angestellter Versuch eines Freundes, wobei er
die Anordnung getroffen hatte, daß seine Schwester bei der Somnanibulen
war, ohne daß jedoch die beiden von dem Versuche Kenntnis hatten.
Als nun die Kranke eingeschlafen war, sagte sie lächelnd zur Schwester:
»Daran ist ihr Bruder Schuld« und da die Schwester das nicht begreifen
konnte und die Abwesenheit des Bruders betonte, fuhr jene fort: »Er
mag sein, wo er will, so weiß ich, er ist an meinem jetzigen Schlafe
schuld«. Bei einem späteren Versuch mit derselben Kranken, reinigte die-
selbe eben den Hausflur mit dem Besen, ließ diesen plötzlich fallen, rannte
in ihr Zimmer, fiel auf einen Stuhl und schlief ein.I) Nebenbei bemerkt,
verlangte diese Somnambule mit Recht, solche Versuche einzustellety da ja
Wienholt nicht wissen könne, in welcher Situation sie sich gerade besinde,
und der Schlaf zu ungeeigneter Zeit sie treffen könne. Gegen Schaden, der
daraus entstehen könnte, inüssen also wenigstens Vorsichtsmaßregeln ge-
troffen werden. Du Potet führt ein Beispiel an, wo der fernrvirkend
Magnetisierte eben im Begriff war, sich zu rasieren und sich eine Ver«
wundung beibrachte.2)

Nun könnte man sagen, das Fixireii der Gedanken sei eben eine
Suggestion Gewiß; aber da die« Mitteilung durch das Wort fehlt, bedarf
sie eines anderen Vehikels, um zur Dynamide zu werden, einer fern-
wirkenden Kraft, welche durch Hindernisse hindurchgeht, und in deren Be-
sitz der Magnetiseur ist. Diesem aber sagt seine Erfahrung, daß er magnes
tische Kraft besitzt.

Arndt sagt Gib, daß er- zu einer Stunde, in der seine Patientin
nicht magnetifiert zu werden pflegte, von seiner Wohnung aus auf sie
einwirkte Jhr Mann erzählte ihm später, sie sei gerade ganz munter
umhergegangeiy habe aber plötzlich eine Schwere im Kopf empfunden
und sei auf dem Sofa eingeschlafen. Der Schlaf dauerte «« Stunde. So
lange hatte Arndt sie magnetisiert und dann geweckt.3) Dr. Barth Magne-
sierte seine Kranke verschiedene Male auf 20 englische Meilen Entfernung.
Wenn sie bei Lustbarkeitem Tanz u. s. w. war, schlug es fehl. Seine Frau,
die noch nie magnetisiert worden war, schrieb ihm einst, sie sei krank. Er
war eben 20 Meilen von ihr entfernt, wartete die Nacht ab und magnes
tisierte fie dann aus der Ferne mit dem Willen, es ihr kund zu thun, daß

I) Wienholh Heilkraft des tierischen Magnetismus lll, Z. 301. 30s. 383
'«) Du Potet: Journul tlu msgne5tismo. XIV. 392
s) Arndt: Beiträge zn den durch animalischen Magnetisiiius zeither bewirkt-en

Erscheinungen. 72.·
187
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er sie magnetisiere Mit seiner brieslichen Mitteilung kreuzte sich ein Brief
seiner Frau: sie hatte wegen Schlaflosigkeih an der sie litt, gerade zum
Fenster hinansgesehem wurde aber plötzlich sehr schläfrig und hatte das
Gefühl, von ihrem Manne magnetisiert zu werden, worauf sie die Nacht
fest schlief. Dr. Barth empfiehlt, sich bei solchen Versuchen die betreffende
Person lebhaft vorzustellem weil bei jeder Abschweifung der Gedanken
auf eine andere person diese letztere den Einfluß erfahren könnte. I) Aehn-
liches sagt Gauthier.2)

Billot in seiner Correspondenz mit Deleiize sagt, er habe seine Som-
nambule auf Entfernung eingeschläferh indem er seine Augeii heftig
drückte. Zu den bei ihr befindlichen Eltern sagte sie in dramatischer Aus-
leguiig, der Engel ihres Arztes befehle ihr zu schlafen. Nach IX« Stunde
weckte er sie auf Entfernung. Deleuze giebt zu, daß man auf Kranke,
mit denen man im Rapport stehe, auch auf Entfernung wirken könne,
selbst wenn man sie vorher nicht in Kenntniß gesetzt habe.«) Auch deutsche
Magnetiseure berichten über solche Versuche.«) Ein französischer Magne-
tiseur befahl seiner Kranken, sich um l2 Uhr Mittags in den Lehnstuhl
zu setzen, er werde den Versuch machen, sie auf Entfernung in Soninams
bnlismus zu versehen. Während er spazieren gehend seine Gedanken auf
sie richtete, schlief sie ein. Der Annahme einer Aiitosuggestion wider-
spricht der Umstand, daß sie in Gesellschaft ihrer Schwester iiur lachend
den Befehl ausfiihrte, an dessen Gelingen sie durchaus nicht glaubte, daß
sie feriier nicht wissen konnte, daß der Magnetiseur um l Uhr sie wecken
würde, zu welcher Stunde sie erwachte. Ein anderer Magnetiseur magnei
tisierte eine Dame in Paris, während er eben nach Versailles fuhr, durch
bloßen Willen und weckte sie ebenso nach einer Standes) Der Rektor
der Akademie in Rennes, Herr Dufibol, nahm einst den Magnetiseur
cafontaine zu sich in die Wohnung, und dort verlangte er von ihin,
Jemanden, der durch den Hof getrennt wohnte, zu magnetisieren Lafons
taine nahm den Vorschlag an; nach Z Minuten ging Dusibol zu der
Kranken und fand sie schlafend. Derselbe Magnetiseur inagnetisierte von

cyon aus, im Freien spazieren gehend, eine Dame in Marseille. Sie
befand sich eben iin Theater und fand viel Vergnügen an der Vorstellung;
aber plötzlich schlossen sich ihre Augen, sie mußte von ihrer Begleiter-in
nach Hause gebracht werden, wurde soninambnl, entkleidete sich in diesem
Zustand und schlief bis zum Morgens) Teste erwähnt einen solchen Ver-
such von Havre nach Caeii.7) Charpignoii erzählt, daß eine Dame, die
zu ihrem Magnetiseur nicht mehr kommen wollte, von diesem gegen ihren

l) Barth: Lebensmagnetismus. its-ten
«) Gcinthien Traitå pratique cln tuagnetisme et: du somiiunibnlismeh 643.
I) Billet: Reelierches psycli0logiques. ll. 208. l. 187.
«) Archiv fiir tierischen Magnetismiis l, L. 123. W, 2. 90.
«) Lauheit: Le miignestisme 232
«) Lafontaiim lJisrt de inagnötiser 12.
7) Erste: iiiiiiiuel pratiqiie tin mag» an. 331.
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Willen aus der Entfernung magnetisiert und somnambul wurde.«) Eine
Somnambule gab ihrem Magnetiseur Anleitung, wie er sie« aus der Ent-
fernung magnetisieren könnte. Er wandte diefes ihm selbst lächerlich er-

scheinende Verfahren häufig an und schlöferte sie dadurch sogar schneller
ein, als durch unmittelbare Berührung. Wenn er an dem Verfahren
auch nur das Geringste änderte, oder hinwegließ, fand er sie beim Ein«
tritt in ihr Zimmer machend. Hielt er sich aber an die Vorschrift, so
hatte er immer Erfolg, selbst wenn er alles geschwind und mechanisch
verrichtete.9)

Jch habe diese Fälle aus der früheren Litteratur nur angeführt, um

zu zeigen, daß auch diese Entdeckung nicht erst den Aerzten der Neuzeit
gebührt, sondern den alten Magnetiseurem die übrigens ihrerseits ihre
Vorgänger schon im Mittelalter hatten. Es ist wohl nur das Magnetii
sieren aus Entfernung gemeint, wenn Maxwell sagt: »Wer durch diesen
allgemeinen Geist auf den Menschen zu wirken weiß, kann heilen, und
dies auf jede Entfernung, welche es auch sei9).

Nun ist allerdings richtig, daß eben solche Wirkungen auch durch
Uutosuggesiion erzeugt werden können. Eine Person, die in der Erwar-
tung ist, aus der Ferne magnetisiert zu werden, kann in der That ein—
schlafen. Einem Studenten in Breslau wurde gesagt, daß er Nachmittags
Punkt 4 Uhr fernwirkend magnetisiert werden sollte. Es geschah nicht,
er schlief aber dennoch ein«). Es ist das keine Entdeckung Haidenhains,
sondern schon früher wurden solche Versuche gemachts). Hier erzeugt also
die gespannte Erwartung, eingeschläfert zu werden, also die Autosuggestioiy
den wirklichen Schlaf. Solche Beispiele beweisen aber nicht, was die
Gegner beweisen wollen, Sie beweisen nur, daß Suggestionen und Auto-
suggeftionen einschläfern können, nicht aber, daß der Magnetisittus es
nicht kann. Sie machen es nur zur Pflicht, in jedem Einzelfalle zuzusehesy
ob dabei vielleicht Suggestion thätig war. Jst es nun so, so können die
Hypnotiseure noch immer nicht triumphierenx denn die Suggestion, um

zur physiologischen Dwamide zu werden, bedarf der magnetischen Kraft
als Vehikel. Kurz: der Magnetisniits kann die Suggestion entbehren, aber
nicht umgekehrt. Jm Magnetismus wird die magnetische Kraft ausgelöst ·

durch den Willen des Magnetiseurs; im Hypnotismiis durch die Vor«
stellung des Patienten, nachdem die fremde Suggestion vorher in ihm zur
Tlutosuggestion geworden ist. Die Suggestion ist ein Hebel für die mag—
netische Kraft, kein Ersatz derselben.

Die Streitfrage ,,Magnetismus oder Hypnotismus« hat immerhin den
Vorteil gebracht, daß bei den Experimente» aus neuerer Zeit besonders
darauf Rücksicht genommen wurde, die Suggestion auszuschließen, so daß

«) Charpignocn Pliyslologie du msgnötisme 265.
T) Archiv für Her. Magst. IX, T. 69—73. X, I. 124-—127.
«) Max-well: meclicina mag-notice aphor- 69.
«) Haidenheim der sogenannte thier. Magnetismus He.
I) Mel-in: du Magnet-into» animal et des sciences 0ccultes. 36—39.
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die Existenz einer magnetischen Kraft um so sicherer dargethan’ wurde.
Mehrere Versuche dieser Art auf t—x0 Kilometer Entfernung berichtet
Ochorowicz Die Stunde war durch das Loos bestimmt worden und der
Magnetiseur wurde erst im letzten Augenblick in Kenntnis gesetzt, daß er das
Experiment vornehmen sollte. Niemand sonst war davon benachrichtigt
worden; einige der Experimentatoren befanden sich im Hause der Versuchs-
person, aber nicht in deren Zimmer, um den Erfolg sogleich konstatieren
zu können. Auch bei diesen Experimenten machte man die Erfahrung,
daß die Versuchsperson es weiß, von wem sie magnetisiert wird, und —

ein merkwürdiges Phänomeiy von dem ich noch sprechen werde — die
eine behauptet, den Magnetiseur gesehen zu haben.’)

Dr. Dusart konnte seine Somnambule auf Entfernung in Schlaf ver-

setzen. Das Experiment gelang sogar, nachdem er sie nicht mehr besuchte
und durch ihren Vater als Magnetiseur ersetzt worden mark) Professor
Richet hat seine Somnambule fernwirkend in Schlaf versetzt und konnte
ihr seinen Willen übermitteln, zu ihm zu kommen. Sie kam zwar nicht
in’s Zimmer, aber man fand sie im somnambulen Zustand in den Gängen
seines Hauses und sie sprach die Absicht aus, zu ihm zu gehen-«) Bei
einer solchen Fernwirkung verspürte die Somnambule die Einwirkung,
überwand sie aber, indem sie ihre Hand in’s Wasser steckte.«)

Auch die Professoren in Nancy haben solche Versuche vorgenommen.
Ein junges für Magnetismus sehr empfängliches Mädchen, von dem aber
nie beobachtet worden war, daß es von selbsi in somnambulen Schlaf
gefallen wäre, wurde von Beaunis mehrmals in Schlaf versetzt, und zwar
von einem anderen Zimmer aus, ohne daß sie den Versuch ahnte, und
auch auf größere Entfernung. Lieågeois versetzte das Mädchen ebenfalls
auf Entfernung innerhalb 8 Minuten in Schlaf, ohne magnetische Striche,
durch bloße Gedankenkoiizentration. Dabei wurde die Beobachtung ge-
macht, daß das Mädchen, welches vorher mit Professor Liäbault und
anderen Anwesenden in Rapport gestanden hatte, nun von diesen isolirt
und nunmehr mit ciågeois in Rapport war, als er zu ihr kam; ein deut-
licher Beweis, daß er der Agent gewesen ways)

Nun könnte man allenfalls noch sagen, daß in solchen Fällen die mit
Gedasnkenübertragting verbundene suggestion das Resultat herbeiführe.
Gewiß; aber die Gedankeniibertragung kann doch nicht darin bestehen,
daß der Gedanke als solcher die Wanderung durch den Raum antritt.
Wir brauchen noch ein Vehikel, eine Kraft, und zwar eine im Agenten
liegende »von seiner Psyche beeinflußbare Kraft, und damit stehen wir
wieder vor dem Magnetisnius Daß diese fernwirkende Kraft mit der

I) Ochorotvicz: de la suggestion. 13l——144. 425—438. Revue de Pbypnotismo It.
208—209. 225—240.

T) Ochorowiczt 417—419.
s) derselbe Hei. 422.
«) derselbe 427.
s) Liåbauln Therapeutique suggestim 275—276.
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magnetischeii identisch ist, zeigt sich in der Jdentität der Wirkung: der
Patient wird eingeschläfery und zwar tritt nicht der gewöhnliche Schlaf
ein, sondern der magnetischq in welchem der Patient solche Fähigkeiten
zeigt, die nur dem Somnambulismus angehören. So z. B. die medi-
zinischen Fähigkeiten· Ein Herr Marie in Caen magnetisierte einen
Knaben, der dabei von feiner Wärteriiy einem ssjährigen Mädchen, ge-
halten wurde. Das Mädchen selbst zeigte sich empfänglich und schlief
beim ersten Versuch ein, nahm die Diagnose des Knaben vor nnd gab
Verordnungen für die Behandlung desselben. Als nun Herr Marie nach
Hävre versetzt wurde, befürchtete man, die Behandlung, die sich ausge-
zeichnet bewährt hatte, müßte eingestellt werden. Das war aber nicht der
Fall. Marie versetzte von Håvre aus das Mädchen durch bloßen Willen
in Somnambulismus und dieses nahm sodann die Magnetisierung des
Knaben vor.!)

.

Auch das Hellsehen kann in dem fernwirkend erzeugten Schlaf ein-
treten, der somit ein magnetischer ist. Ein solches Beispiel erwähnt Medi-
zinalrat Kluge. Dabei konnte die Veksuchsperson über die Ursache des
bei ihr eingetretenen Schlafes Aufschluß geben, wiewohl leblose Stoffe zu
magnetischen Trägern verwendet worden waren. Dampierre schickte nämlich
seinen Somnambulen versiegelte Briefe, die sie ununterbrochen auf der
Herzgrube tragen sollten. Ein solcher Brief enthielt den Befehl, zu einer
bestimmten Stunde einzuschlafeiy und zu anderer bestimmter Stunde zu
erwachen, was pünktlich erfolgte. Er stellte noch andere Versuche an, bei
denen er die versiegelten Briefe heimlich mit anderen verwechselte, die
andere Zeitbestimmungen enthielten; der Erfolg war immer dem Briefe
entsprechend, den die Patientin bei sich trug. Jm magnetischen Schlaf
wußte fie genau den Inhalt des Briefes, wovon sie im Wachen keine
Ahnung hatte.2)

Ich mußte diese Untersuchung iiber magnetische Fernwirkung voraus-
schicken, weil wir aus ihr das Verständnis der Fernwirkung überhaupt
gewinnen. Sowohl in der Ursache, wie im Resultat der Fernwirkung
finden wir nämlich Analogien mit der magnetischeii Fernwirkung; beiden
liegt also dieselbe Kraft zu Grunde.

Jm Verlaufe der Weiterentwicklung des Okkultismus wird es sich
ohne Zweifel immer mehr herausstelleiy das; der animalische Magnetisi
mus der Schlüssel zur Magie ist, was du Potet behauptet, aber in seiner
Jlagie den-fide« sehr ungenügend ausgeführt hat. Hier soll es wenig-
stens in Bezug auf das Problem der niagischeii Fernwirkung geschehen,
und zwar durch den Nachweis der Analogien, die zwischen dieser und
dem Akt des Magnetisierens bestehen. (Schluß folgt)

·)«Teste: uumuel prstiquoa Ist.
«) Kluge: Versuch eines« Darstellung des animalischen Magnetismus wä-
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 eit den 40er Jahren find auf mediumistischem Wege eine ganze«z- Reihe von zum Teil sehr umfangreichen Schriften entstanden, deren
Vertrieb durch den Verlag von C. F. candbeck in Bietigheim bei
Stuttgart besorgt wird. Die in diesen Schriften dargestellten Anschauungen
werden von ihren Vertretern »New Theosophie« oder jetzt auch ,,deutsche
Theosophie« genannt —— beides durchaus mit Unrecht, denn, ganz ab-
gesehen von der Wertschätzung dieser Schriften, jedenfalls sind sie keine
Theosophie Denn dieser Begriff bezeichnet in erster Linie die Er—
kenntnis, daß allen großen Kulturreligionen sowie aller Wissenschaft und
Philosophie eine und dieselbe Wahrheit zu Grunde liegt, und die
Theosophie ist zugleich diese Weisheit selbst. Sobald dieselbe sich aber
in die Dogmatik irgend einer besonderen Religionsanschauung kleidet,
sobald sie nicht bloß jene Allen gemeinsame Grund-Weisheit, ganz auf
sich selbst beruhend, darstellt, hört sie auf »Theosophie« zu sein. — Die
in den Bietigheimer Schriften dargestellten Anschauungen find aber auch
weder besonders ,,neu«, noch besonders »deutsch«; es find vielmehr die
bekannten altihebräischen Ueberlieferriiigsformeii des Okkultisiiius
welche auch die Grundlage der christlichikatholischeii Kosmologie und
Christologie geworden find. Daher ist dies allerdings die christliche
Form der theosophischeii Sytnbologie auch bei früheren deutschen Theo-
sophen, aber gerade nicht die deutsche Form, sondern die semitische
und die ultramontane Diese altshebräische Versiitnbildlichungdes Daseins-
rätsels hat wohl manche Aehnlichkeit mit den alt-arischen, indischen und
versuchen, aber weniger mit den alt-germanischen, skaiidinavischen und
deutschen.

Damit soll nun allerdings nicht etwa der Wert, den diese Über-
lieferungen für eine besondere Entwicklungsstufe haben, geringschätzend
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.beurteilt sein, noch auch die neue Ausnialung derselben in den Bietig-
heimer Schriften. Diese sind vielmehr ganz in der behaglichen und um-

ständlichen Breite der ursprünglichen Ueberlieserungen sinnenfällig ausge-
schmückt mit einer morgenländisch maßlosen Phantasie, welche die Erzäh-
lungen der Scheherezade in Tausendundeinerillachtnoch überbietet. —

Für manche Leser wird der Wert und Reiz jener Schriften gerade in
dieser überaus reichen dichterischen Ausgestaltung liegen. Wenn nun aber
freilich die Zahl solcher Leser, die hierzu den richtigen Geschmack und die
nötige Zeit haben, heute keine allzugroße sein wird, so sinden wir auch
darin nicht die eigentliche Bedeutung dieser religiösen Gruppe, sondern
vielmehr darin, daß sie eine ganze Unzahl ihrer Mitglieder auf dem
Wege der Mediumschaft zu Mystikern herangebildet hat, die bereits eine
sichere Führung auf dem Wege zur Vollendung durch das ,,innere Wort«
in sich selbst gefunden haben. Daß sich dieser innere Führer bei den
Bietigheimer Medien (sogen. ,,Vater-Medien«) als die Person Jesu
Christi darstellt, ist sowohl vom Standpunkte des Mystik wie von deni
des Okkultismus selbstverständlich; denn da nun einmal im ganzen Dasein
überhaupt irgend Etwas ohne Gestaltung nicht vorgestellt werden kann,
so nimmt die Gottheit, die in den Punkt des absoluten Seins (ins Ewige)
ver1aufende Pyramidenispitze der okkulten Hierarchie, für jeden Mystiker
notwendig immer die Gestalt desjenigen vollendeten Meisters an, auf
dessen Wege er bewußtermaßen zu dieser Endspitze alles Daseins empor-
klimmt; und ob nun das ,,innere Wort« immer von diesem Meister un-
mittelbar herrührt, oder — wie wohl meist der Fall — mit Ermächtigung
eines höheren Auftrages durch Zwischenstufen hindurch vermittelt wird,
das ist sachlich ganz gleichgültig. — Ein Mangel, ein Beweis der Un«
vollkommeiiheit ist nur die Unselbständigkeit mancher dieser ,,Vater-
Medien«. Indessen kann es nur eine Frage der Zeit sein, daß auch sie
einsehen werden, daß die Person des Meisters fiir fie nur Führer nnd
Vorbild ist, daß sie aber ihr Heil nur in sich selbst zu schaffen und
nur selbst sich zu erlösen haben.

Soweit diese sogen. ,,Deutsche Neu-Theosophie«. Nun hat aber
Leopold Engel sich gedrungen gefühlt, jene alhhebräischeii Ueberliefes
rungen auf Grund dieser ihrer phantastischeii Bietigheimer Ausgestaltung
in einem »Katechisn1ns der deutschen Theosophie« zu dogmatisiereic
(Dresden bei Rad. Petzold). Tluch abgesehen von diesem ganz unberech-
tigten Titel müssen wir diese Schrift in ihrer 2lbsicht, wie in ihrer Form
auf das Entschiedenste ablehnen.

Zllles Dogmatische stößt heutzutage jeden zum Selbstdenkeii Heran-
gereiften mit Recht ab; und daß dies so ist, beweist, daß bewußt oder
unbewußt jetzt der Trieb nach Verinnerlichuiig nach Vergeistigung überall
lebendig ist. Jede Dogmatisierung ist Veräußerlichung und die Dogmatii
sierung einer Symbologie ist nun gar ein Verbrechen gegen den Geist wie
auch schon gegen den ,,gesundei1 Menschenverstasid«. Wer durch die un«
verstandenen Dogmen von der christlichen Kirche abspenstig geworden ist,
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dem werden diese potenzierten Dogmen noch weniger gefallen. Zlber
Engels dialektische Behandlung dieses Gegenstandes müssest wir als einen
ganz besonders usiglücklicheii Mißgriff bezeichnen; wie denn auch — selbst
wenn man den notwendigsten Bedürfnissen der Logik und Psychologie
mehr gerecht geworden wäre — kein Vorstellungskreis eine dialektische
Behandlung in solcher Katechismusform weniger verträgt als gerade jener
Bietigheimer. Das, was Engel hier zusammenstelly ist ein Auszug aus
den talmudischen und kabbalistischen Grund!ehren, bietet aber fast nichts
von dem »Neuen« und Eigenartigem was in den Bietigheimer Schriften
dahinzugethan iß, nichts von der reich blühenden dichterischen Phantasie,
auf deren Schwingen dort die Wahrheit wie in der Gestalt eines
Schmetterlings mit buntesten Farben im glitzernden Sonnenscheine dahin-
slattert. Von diesem Schmetterling hat Engel gleichsam allen Glanz und
cebensduft hinweggeblasen und präsentiert ihn uns todt und vertrocknet,
aufgespießt auf einer alten verrosteten HaarnadeL —

Mit Theosophie hat dieser Katechismus überhaupt nichts zu thun.
Es ist aber zu bedauern, daß das Wort »Theosophie« zu solchem preß-
erzeugnisse mißbraucht wurde.

 
Bengandaklxl

« Von
Friedrich Zsorgwardt

IF

Nicht in Klöstern und Kapellen F ist, in dich mich zu versenken,
hast du Tempel dir errichtet: « meine Seele sehnfuchttrunkenl
haft zu riesigen Ultären « Von der Meerflut deiner Schöne
dir der Berge Bau geschichtetz trägt mein Geist die goldnen Tropfen,
fiilltest mit geweihtem Wasser » von der Sonne deiner Liebe

fiihk ich Glut im Herzen klopfen!
Ver du mich aus dir geboren
und mir Schaffen-drang gegeben,

aller Meere tiefe Becken,
schriebst die ewigen Gesetze
an der Himmel dunkle Decken!
Herr der Welten! der du ewig ·

um an deinem Riesenwerke
überall dich neu entfa!test, mitzubauen, mitzuweben —

der du in der Waldesbliite laß mich hier am Bergesgipfel
wie im Menschenleibe scha!test: selig knien zu deinen Füßen,
wie’s zum Lichte, unaufhaltsam und in kindlichem Gebete
treibt den nachtverlornen Funken, j laß mich dich, oh Ewigen grüßen!
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Versuche mit sclxlafwakhen
Von

Oizella «Ykal)ov.
f
Verstöhnen laß’ mich hier im Dunkel nicht;
Befreie Deinen Kämpfer, starkes Licht!

c. H. Meyer, Hutten’s letzte Tage.
ls ich jüngst der ,,Sphinx« von den hypnotischen Experimente-i

Mitteilung machte, bei denen ich selbst Ohreni und Tlugenzeuge
gewesen, hatte ich wohl nicht die geringste Ahnung, wie bald ich meine
Freundin (Fr. G» die» in Oesterreich lebt), wiedersehen sollte und in
Folge dieses freudigen Ereignisses von den merkwürdigsten Thatsachen
des Schlafwachens nicht nur hören — sonderii mich auch wieder über-
zeugen sollte.

sc. G» die,sich einige Tage hier aushielt, erzählte mir, daß sie ihr
Dienstmädchen, ein ganz nngebildetes Landmädchem durch leichtes Berühren
mit ihren Händen in somnambulen Zustand versetzte. Dasselbe offenbarte
sodann, wie der Leser sich später überzeugen wird, erstaunliche Dinge. Be«
merken muß ich, daß das Mädchen erst kurze Zeit im Dienste der Fr. G.
stand — also von deren Familienverhältiiissen keine Ahnung hatte — um-
soweniger, als meine Freundin sich erst vor einein Jahre an ihrem jetzigen
Wohnorte niedergelassen hatte. Ich muß auch zum bessereii Verständnis noch
vorausschicken, daß Fr. G. das Unglück traf, ihre Tochter, ein schönes, reich—
begabtes, 16 jähriges Mädchen, vor drei Jahren auf eine entsetzliche Zlrt
zu verlieren. Die tiefbetrübeiideThatsache wurde leider trotz aller Gegen«
schritte entstellt mitgeteilt, ja die volle Wahrheit blieb selbst den Eltern
ein Geheimnis. Nur die Tote hätte sie mitteilen können. Zlllein Tote
sprechen nicht — wohl aber bedienen sie sich der Lebenden als Werkzeuge.
Dies ist meine feste Ueberzeugung, so sehr sie von Vielen auch belächelt
werden dürfte, d. i. von Solchen, die nie tiefer und eingehender über
das geheimnisvolle Rätsel, die »Seele« genannt, nachgedacht haben und die
gewöhnlich jedes psychische Weiterleben nach dem Zerfallen der Materie
leugnen. Merkwiirdig bleibt es, daß diese materialistische Hypothese manch·
mal von denen vertreten wird, die sich religiös zu sein rühmen— d. i. die
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häusiges Besuchen von Gotteshäusern für Religiosität halten und die das
Lesen von naturwissenschaftlichen Büchern oder Autoren wie z. B. Strauß
und Renan als Ketzerei betrachten. Blind soll der Glaubesein? Ja, dann
aber ist es kein tiefinnerstey wahrer Glaube, sondern ein ängstliches Sichan-
schmiegen an überlieferte Lehren und Doktrinen, das wjr irrtümlich Reli-
gion nennen — während es in Wahrheit nichts Anderes als gedankenlose
Jndolenz ist. Ein alter Herr, »den ich seines Wissens und seiner hervor-
ragenden Geistesschärfe wegen einen Gelehrten nennen möchte, fragte mich
einst, als unser Gespräch dieses Thema berührte, spöttisch: »Und Sie, mit
ihren Zweifeln, wollen Katholikin sein?«

Jch entgegnete, daß ich nicht wüßte, ob ich Katholikin oder der Ueber-
zeugung nach Protestantin wäre— ich fühlte mich als Christin und zwar
mehr, weil ich Christus als vollkommenenMenschen bewundere und verehre.

Doch ich will Fr. G. sprechen lassen:
,,Jch versetzte meine Köchin durch leichtes Streichen meiner Hände

und durch festes Anschauen in den hypnotischen Schlaf. Auf meine Frage,
wo sie sei, und was sie sähe, erwiderte sie nach einer Pause in deutlichen
— obgleich abgebrochenen Sätzenx

»Ich bin sehr weit, an einem schönen, hellen Orte — bei Deiner
Stella. Ihr ist so wohl, so leichtl — Sie läßt Dich grüßen! «——«

Dann nach einer Weile, nachdem Fr. G. sie um genauen Aufschluß
über die Art ihres rätselhaften Todes fragte — erzählte sie Alles der
Wahrheit gemäß, indem sie stets sich der Ausdrucksweise bediente: Deine
Stella läßt Dir durch mich sagen, so und so« — —- Jch darf hier nicht
mehr sagen und genauer eingehen, da ich damit einen Vertrauensbruch
mir zu Schulden kommen ließe und kann nur das wieder-erzählen, was mir
von Fr. G. gestattet ist. — Plötzlich faßte das Medium die Hand von

Fr. G. und sagte: »Schnell, nimm einen Bleistift und Papier; Deine Stella
will Dir einen Brief diktieren — sie wird Dir sagen, wo ihr Armreif ist,
den Du seit ihrem Weggange vergebens suchst«.

(Jn der That verniißte ihn Fr. G. und konnte nicht begreifen, wo

derselbe sei). Das Medium diktierte nun folgenden Brief, indem sie da-
bei die Mimik einer Horchenden annahm, als fliistere ihr eine dritte Person
die Worte ein: ,,Geehrte Frau! Da ich nicht weiß, auf welche Art Sie
in den Besitz meines silbernen Armreifes gelangten, frage ich an usw»
bitte daher, nicht böse zu sein, wenn ich Sie ersuche, diesen Armreif
meiner Mutter als Andenken zu übersendeivk — Stella.
Es folgte die genaue Adresse. Name und Ort waren Fr. G. völlig un«

bekannt. Auf das hin schrieb die Dame noch an demselben Tage, aber im
eigenen Namen. —

Acht Tage später kam ein versiegeltes Päckchen von der
Post mit dem Armreife, ohne jede Erläuterung, an Fr. G.

Von dieser Zeit an konnte sich das Medium nur selten mehr mit dem
Geiste Stellas in Verbindung setzen, und auf die Frage, warum dies nicht
mehr möglich wäre, antwortete sie, daß der Geist Stellas immer ferner von
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ihr weile, wohiii ihr des Mediums Seele schwer zu folgen vermöge.
Jedoch ließ die Verstorbene ihrer Mutter noch öfters Mahnungen und
Warnungen zukommen. Dann reiste meine Freundin nach Wien, und bald
darauf erhielt sie ein Schreiben von ihrer Köchin, welche ihr initteilte, daß
»Stella in der Nacht zu ihr gekommen sei und ihr befohlen hätte, ihrer
Mutter zu sagen, daß sie sehr ferne von ihr weile und es ihr sehr schwer
würde, zu kommen, doch werde sie es versuchen, wenn die Mutter sie
brauche und durch ein Medium rufen lasse«. — So weit Fr. G. — Nun
will ich noch Selbsterlebtes hinzufügen:

Ein junges Mädchen, welches Fr. G. bei mir in Neusatz, während ihrer
kurzen Anwesenheit, hypnotisierth rief plötzlichx Jch sehe ein Erdbeben!
Ein Haus stürzt ein!« — (Auf die Frage wo P) »Jetzt, in diesem Augen-
blicke — Ach Gott! ich kann den Ort nicht nennen, sein serbischer Ort«-
— Tags darauf lasen wir, daß in Serbien ein größeres Erdbeben gewesen,
wobei Häuser einstiirzteir Es war am 29. April um 53j« Uhr. —

Hierauf wechselte Fr. G. ihre Ringe mit denen meines Mannes, um sie
irrezuführeiu Jedesnial erriet sie genau, wein der Ring gehöre. Ferner
gab sie Aufschluß über ein Unternehmen, welches für Fr. G. von großer
Wichtigkeit ist, nannte Namen von Personen, mit denen sie riet und abriet
in Geschäftsverbinduiig zu treten, ja zeichnete eine Fabrik auf, die sie nie
vorher gesehen und die Fr. G. als getreu wiedergegeben erkannte. — Jii
wieweit die gegebenen Aufschlüsse richtig sind, wird erst die Zukunft be-
weisen. — Zu den nachher gestellten Fragen, die sich meist um das Er:
raten von Gegenständen drehten, einer Dame zu lieb, die das erste Mal
ein Medium sah, verhielt sie sich unwillig ablehnend, wohl fühlend, daß ein
störendes Element anwesend sei — denn die Dame sah Alles als eine
»verabredete Produktion« an. —-

Dann sing das Mädchen an, ohne gefragt zu werden, zu sprechen,
und ich schreibe hier genau, die abgebrocheneii Sätze ab, wie ich sie in
mein Notizbuch iiotierte. ,,Das Licht erwärmt die Seele — Dann ist es

nicht mehr Licht — es ist die Seele. Eine strahlende Seele erwärmt Viele.
Laß’ Dich nicht dem Licht verschließen. — Man muß Gott begreifen.
— er ist in Dir ——— nicht Der niit deni Strahlenkranze — Den wesen«
losen Gott, — nicht Gott Vater, Gott Sohn e Gott! Es wird einst
besser! Kein weißes Licht —- kein strahlendes — Die Strahlen, die
wir nicht sehen — sind anders — Dann wisseii wir erst — was Licht
ist. — Wir werden noch Vieles erfahren —- voii dem wir jetzt keine
Ahnung haben. —— Jesus Christus! ein großer Mann! Jm weißen
Gewande! — 26 Welten! Wir sind in der siebenten — Das Materielle
bleibt weg. — Unsterblichkeit! — Jch war sechsmal auf der Welt. «—

Die Schlechten sind in der ersten. — Gott! (zu Fr. G. auf eine Frage)
Du mußt lebeii! — Ein strahlender Saal! — Ein offner Saal! weißer
Marmor! — Das Licht strahlt aus innen heraus. Goethe hat’s ge·
fühlt — niemals gesagt — Einnial ini Leben mehr Licht! — am Ende
hat er es gefühlt. — das andere Licht! — Schweigende Nacht! — Unsere
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blinden Augen! Die Blumen! —- heult der Sturm — krümmt sich der
Erdenwurm —— krümmt sich in Qualen — sehnt sich empor — zum strah-
lenden Licht. Strahlendes Licht! Du strahlst der Gottheit! — Strahl ist
geläuterte Seele allein. — Strahl ist der Himinlischen himmlisches Walten
— Strahlendes Licht — himmlische Sonne! Ewigkeitswonne — führe
die Seele — —

Nun befahl ihr Fr. G. aufzuwachen und ersuehte die fremde Dame,
die, ein zweiter Thomas, ihre Hände in die Male legen wollte, um zu
glauben, einen Wunsch auszusprechen, ihn Fr. G. ins Ohr zu flüsterm
damit sie ihn zu nennen, durch Uebertragung des Willens, dem Medium
suggerieren könne. Fr. G. befahl dem Medium. Du wirst in fünf
Minuten aufwachen und dann das thun, was die Dame von Dir wünscht«
— Als sie erwachte, rieb sie sich die Augen und wollte aus dem Zimmer
eilen. Fr. G., welche befürchtete, daß, falls das Mädchen heraustreten
würde, die Wirkung verloren ginge — hielt sie zurück. Das junge
Mädchen nun, völlig munter, blickte die fremde Dame wie unter einer
unerklärlichen Gewalt stehend, unverwandt an. Endlich stand sie auf und
kam ihr immer näher, um ihr plötzlich einen Kuß zu geben, wie wider
Willen, worauf sie hinaus lief. —— Später gefragt, warum sie dies gethan,
— erwiderte sie, es wäre ihr so eigentümlich zu Mute gewesen, sie hätte
nur undeutlich gehört, was um sie gesprochen worden, und nur den einen
Gedanken festhalten können, sie müsse die Dame küssen — so ungerne sie
es auch gethan. —

Trotzdem jene Dame genau gesehen und beachtet hatte, daß Fr. G.
dem Medium tiichts von deren Wunsche gesagt haben konnte, verschloß sie
sich hartnäckig der Thatsache gegenüber und beharrte darauf, daß Tllles
auf einer Verabredung beruhe. — Wieder ein Beweis dafür — daß man
mit dem Einschläferst von Medien und spiritistischeii Såancen vorsichtig
sein müsse in Gegenwart von Personen, die nie darüber gelesen und nach-
gedacht haben —— da es so wie mir — auch sicher Ilnderen peinlich sein
muß, entschiedenen! Unglauben zu begegnen. Ja, noch mehr, werden
ähnliche Fälle dann in das Lächerliche gezogen, so schadet man allen
Anhängern und der Sache selbst mehr, als wenn man sie völlig geheim
gehalten hätte.
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 eise stieg eine duftige Vollmondnacht herauf. Aus den herrlichen
Gärten Kairos, die im üppigsten Blätterschmuck prangtem schwebte

der süße Hauch der Orangenblüteiy Rosen und Magnolien und erfüllte
die Luft mit geheimnisvoll wollüstigem Duft. Aus den blühenden Büschen
flatterten neckische Blumengeisteh und der strahlende Frühlingshimniel
umarmte die liebetriinkene Erde in bräutlichem Jubel. "

Leise rannte der Tlbendwiiid in den langen, geschmeidigen Palm-
zweigem als küßte er unter Liebesgetändel das schöne Haar der Geliebten
und erzählte ihr jene goldigen Zaubermärcheiy welche die Winde, die
Blumen und die Wellen des Meeres uns zu singen wissen, wenn wir ihre
heimliche Sprache verstehen.

If II
i

Glücklich der Mensch, der die Stimme der Natur versteht! Tausend
berauschende Melodien tönen an sein Ohr, die dem Uneingerbeihten
nimmer erklingen; unnennbare, strahlende Herrlichkeit erschaut das ent-
zückte Auge, eine Herrlichkeit, die dem nüchternen Zllltagsmenschen ewig
verschlossen bleibt.

Mit pochendem Herzen blickt man in die Zauberwelt Die Natur
wird lebendig, und in luftigem Reigentanz schwebt es vorüber wie Elfens
gestalten, wie schneeige Leiber von hingehauchter Schönheit und Jugend.

Und das Herz tanzt mit in diesem magischen Reigen, der alle Sinne
berauscht und entführt.

O Natur im duftigen Osten! Hier mußten die lieblichen Märchen
aus »Tausend und Eine Nacht« entstehen. Hier schafft das Herz jene
herrlichen Phantasien glühender, alles überwindender Liebe.

Hier, unter diesem ewigblauen Himmel wohnt die Fee Morgana, die
mit ihrem Zauberstab den Sand der Wüste belebt und ihre wunderbaren



292 Sphinx xVll, 92. — Oktober 189Z.

Paläste erstehen läßt, ein liebliches Paradies, das jeder Beschreibung
spottet. —

Zlll diese schönen Gärten, diese blätteri und blütenprangenden Oasen
sind wie Küsse des Himmels, hingehaucht auf das Zlntlitz der Erde.

Ein verzehrendes Sehnen schwebt über dieser Stätte der glühendsten
Liebe. Die Blume, die ihre Düfte in die Luft verhauchh der Wind, der
die Zweige wiegt, der Bülbüh der sein Nestcheii in’s schattige Blätter-
gewirr baut, sie alle singen das hohe, geheimnisvolle Lied des Lebens,
das Lied von Glück, Leid und Liebe! -—

sf s?
II!

Eine vorüberziehende Wolke hatte einen milden, lauen Regen auf
die schönen Fluren niedergeträufelt Erquickeitder Brodem der Fruchtbar-
keit stieg aus den weiten Gründen auf.

Demantschimineriid glänzten die Tropfen noch aus dem dunklen Laube
hervor und flimmerten zitternd im Mondlichh ——

Es war schon recht still und einsam geworden. Der Lärm aus der
Stadt drang nicht mehr an mein Ohr, als ich langsam über die große
Nilbrücke ritt.

Es war zu jener Stunde der sinkendeii Nacht, wo die Welt zu ge-
heimnisvollem Leben erwacht, das im Menschenherz« so wunderbare
Gefühle erregt und gewaltig widerklingt. Der Mensch geht ganz in der
umgebenden Natur auf. Ein geheimes Etwas schlingt sein Band um das
2lll. Der Mensch fühlt sich nicht mehr Herr und König der Schöpfung,
sondern wendet sich ihr demütig zu, und wie in mystischein Schauen sieht
er sich mit dem 2llliEinen verbunden, der im 2lll sich offenbart.

Der selbstsiichtige Drang des Einzelwillens erlöscht, und in den Tiefen
unserer Seele erzittert in fröhlichen oder schinerzlichen Schwingungen das
ganze Sehnen der Natur.

Jn diesen stillen Nachtstunden wird göttliches Wissen den! Menschen
zu teil, und er erkennt die große, ewige Wahrheit: Leben ist Leid. —-

Die mächtigen ehernen Löwen auf den Eingangspfeilern der Nilbrücke
schauten unheimlich herunter. Bleiche Mondstrahleii zitterten über die
gewaltigen Leiber hin und gaben den beiden Ungetüme« ein wunderbares
Leben. Mir schien es, als ob sie anfingen, sich zu dehnen und zu recken,
als wollten sie in gewaltigem Sprunge sich auf den nächtlichen Reiter
werfen.

Deutlich, erschreckend deutlich, vernahm ich das Knackeii der Gelenke
— schnell gab ich dem Pferde die Sporen, daß es hoch aufbäunite und
in scharfem Galopp über die Brücke dahinschoß.

Beinahe schaudernd blickte ich rückwärts, um mich zu vergewisserih
ob mir die beiden Löwen nicht wirklich nachsetztein Aber unbeweglich,
gewaltig ragten sie empor in die Mondnacht

An den Stromufern entlang lagen die großen Nilboote und ließen
sich leise schaukeln von den glänzenden Wellen.-
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Leise bewegte der Wind die Zleste der 2lkazien, welche die Straße
überschattesr. Durch die feingesiederten Blätter blinkte der silberne Mond
und seine neckischesi Strahlen hüpften lustig im Dunkel des schattigen
Weges.

Die herrlichen, duftenden Gärten des Palastes von Gizeh lagen
hinter mir.

Fern herüber rauschten die Wasser des heiligen Stromes eine geheimnis-
volle Melodie, und aus dem leisen Wellengesang tönten wunderbare Ge-
schichten, aus alter, längst vergangener Zeit. Die Wellen des Nils, was

wissen sie nicht alles zu singen und zu sagen!
Seit tausend und aber tausend Jahren rollen sie dahin, langsam,

majestätisch, schaffend und befruchtend
Den ersten Menschen schon, die im Dunkel der Vorzeit an den Ufern

des Flusses erschienen, flüsterten die Wogen die gleichen geheimnisvolleiy
ehrwürdiger! Gesänge zu.

Und Völker kamen und gingen. Geschlechter um Geschlechter erstanden
und sanken dahin — aber der ewige Strom bleibt derselbe, heute wie
immer. Langsam wälzt er seine Wogen zum fernen Meere, das den
Schoß seiner Wasser ihm öffnet und ihn hinabträgt in die krystallenen
Paläste der Tiefe.

Und wenn der letzte Mensch an diesen Ufern lebensmüde sich hinlegen
wird zum langen, stillen Schlafe, dann singt ihm der alte Nil sein ge-
heimnisvolles Lied, die zauberschöne Weise, gleich der Mutter die ihr
Kind in den Schlaf singt. —- -

Jn scharfer Biegnng wendet sich die Straße und läuft dann gradaus,
von gewaltigen Bäumen überschattet

Und sieh da! Vor mir ragen die stolzen Monumente der Vorzeit zum
Himmel empor. Jn scharfen Umrissen steigen die gewaltigen Dreiecke
der Pyramiden aus der Ebene auf. —

Mein Pferd galoppiert über den felsigen Boden hin; schnaubend
strebt es vorwärts. Da stehe ich am Saume der Wüste.
. Schlafumfangen dehnt sich die Ebene, und der bleiche Mond über-
flutet die endlose Fläche.

Um Horizont schweben leichte Nebelschleier. und Himmel und Wüste
verschwimmen

Ruhelos gleitet der Blick über den Sand hin, unendlich, einförmig
dehnt sich das gelbe Meer, nirgends vermag das Auge zu rasten.

Ein eisiger Wind weht von der Wüste her, und ahnungsvolle Schauer
erfüllen die Stille der Nacht.

Gleich dem Meer spricht auch die Wüste zu unserer Phantasie mit
ungewohnter Macht. Tausend Gedanken erwachen beim einsamen An-
schauen, und ein geheimnisvolles Klingen läßt unsere Seele im tiefsten
Innern erbeben.

Gleich mächtigen Wogen rollen majestätische Zlkkorde über die Ebene
hin, und zum Himmel empor steigt ein ergreifender Sang der ganzen

Sphinx 1711, II. - 19
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Natur, ein rauschendes Tedeum, ein glühendes Gebet, nicht für den
Judengott und nicht für den Christengott, sondern für Ihn, den Unaus-
sprechlichem Unerfaßlichem der ewig thront ob Zeit und Raum. —

Der Fels erklingt unter den Hufen meines Pferdes, das über die in’s
Gestein gehauenen Gräber hinschreitet

O wie ruhig schläft man hier draußen! Niemand stört den sanften
Schlummer. Warm deckt der Sand die Schläfer, und der Nachtwind
singt sein beruhigendes Lied.

Langsam schreitet mein Pferd durch die Granittrümmer, die um den
Fuß der Pyramiden den Boden übersäen

Plötzlich stehe ich der Sphinx gegenüber. Mächtig hingestreckt liegt
der gewaltige Löwenleib.

Voll majestätischer Ruhe blickt das Auge in die Ferne. Blasse Lichter
spielen um das erhabene Antlitz.

Stumm wacht sie hier am Rande der Wüste und sinnt ihre Rätsel-
fragen aus.

.

Hinter ihr erheben sich die gigantischen Pyramidem die stolzen Bau·
werke, an denen die Zeit vergeblich zu rütteln wagte. »Die Zeit fürchtet
sich vor den pyramidenl« —-

Ein bedrückeudes, unaussprechliches Gefühl überschleicht hier die
Menschenseele: ein unbegreifliches, unsägliches Grauen vor all dem Ge-
heimnisvolleiy das uns hier umgiebtz vor diesen mächtigen Gräbern
eines längst entschwundenen Geschlechts, das, titanengleich, Uebermenschs
liches ersann und schuf.

Unwillkürlich flüstern unsere Lippen Sophokles’ unsterbliche Worte:
»Vieles Gewaltige lebt, und Nichts ist gewaltiger-als der Mensch(

Jn diesen Steinen leben noch die Seelen der längst dahin Geschwuni
denen und sprechen eine gewaltige Sprache zu den staunenden Epigonew

Vor dem göttlichen Hauch, der diese Stätte nmschwebh erbebt das
Menschenherz; nirgends noch hat es diese Sprache vernommen.

Da stehen wir vor dem Rätsel der Unendlichkeit -—— uinsonst versuchen
wir, es zu lösen.

O schreckliche Sphinx, so viele Rätsel weißt du; antworte, löse
mir dieses! «

O Sphinx, seit Jahrtausenden schon liegst du hier, nnd Jahrtausende
noch wirst du Wache halten am Saume der Wüste. Und dennoch kommt
einst der Tag, wo die letzte Spur deiner Gefährten, der königlichen
Pyramiden mit dir zugleich dahin schwinden wird!

Aber die Unendlichkeit? Wird dann die erste Sekunde der Ewigkeit
vorüber sein?

Unbeweglich schaut die Sphinx in die Ferne. Wie ein Lächeln des
Mitleids zuckt es um die steinernen Lippen; doch sie öffnen sich nicht,
und umsonst harrt der fragende Thor auf Antwort. —

II! i·

«
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Drüben im alten Chefrentempel steht mein Pferd angebunden. Am

Fuße der Sphinx werfe ich mich in den Sand.
«Einsam bin ich in der großen, schweigenden Einöde. Von Ferne nur

dringt das Gebell der Araberhunde herüber oder das heisere Kläffen
eines hungrigen Wüstenschakals Geräuschlos umschweben mich gewaltige
Fledermäuse; unheimlich, wie irrende Schatten huschen sie vorüber.

Die Einsamkeit führt fast immer unsere Gedanken der Vergangenheit
zu, und mit der Erinnerung vergangener Jahre schleicht sich ein weh-
mütiges Sehnen in unsere Brust, ein Gefühl unsäglicher Traurigkeit· Die
Bilder die uns die Erinnerung vorführt, sind ja fast stets trüb und traurig,
und selten erhellt sie das Andenken an Augenblicke des Glücks, gleich dem
strahlenden Blitz, der durch die Nacht zuckt. Aber auch die Erinnerung
an einstiges Glück macht uns traurig — es ist ja vergangenes auf immer
entschwundenes Glück.

Und kann es denn anders sein? Jst denn das Leben nicht eine un-

unterbrochene Kette von Enttäuschung und Leiden? Leid allüberall, wohin -

wir auch schauen.
Wer kann seine Gedanken beherrschen, diese dämonischen, schrecklichen

Wesen? Sie kommen und gehen leichten Schrittes und fragen nicht, ob
bei ihrem Nahen unser Herz leidet und blutet. Grausam reißen sie alte
Wunden auf, die wir längst geheilt und vernarbt glaubten. Armes, armes
Menschenherz! Wer doch seinen eigenen Gedanken entrinnen könnte; wenn
das müde, schmerzgequälte Hirn auszuruhen vermöchte. . . .

Ein Name gleitet leise über meine Lippen. Warum dieser Name?
Bis hier hinaus in die stille Wüste kommt er, mich zu quälen.

Kann ich dich denn nicht vergessen, nicht dein Andenken auslöschen
Aus ferner, goldner Zeit tauchen Bilder empor; aus der Zeit, wo

noch alles Glück war, Glück und Sonnenschein; wie fern, wie unendlich
fern liegen jene Tage. . . .

Jch sehe mich wieder als jungen Studenten an der Hochschule in
Zürich Jch sehe den schönen See, wie er friedlich glänzt, zwischen den
grünen rebenbekräsizten Hügeln. Jn der Ferne ragen die weißen strahlen-
den Gipfel empor, die Berge der Heimat, und herüber grüßt der
rauschende Wald, frisch und duftig wie ein Liebestraum. Wie selig war

doch jene Zeit. Wie blickte mein Auge der Zukunft entgegen, wie man

hineinschaut in ein lachendes, blühendes Thal, durch das strahlende Sonnen·
lichter fluten.

Und jener Tag kam, wo ich sie zum ersten Male sah, die mich zum
glücklichsten Menschen der Welt machen( sollte: Erica.

Nimmer vergesse ich die Stunde, wo ich aus meinem Fenster hinab-
blickte in den nahen Garten, wo unsere Augen sich zum erstenmal be-
gegneteir

Zei Frauengestalten saßen im Schatten der Bäume. Eine alte treu-
blickende Gouvernante stickte blaue Blumen; sieben ihr saß ein Mädchen
und las.

U«
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Mit magischer Gewalt zog es mich hin zu dieser lieblichen frühlingss
schönen Gestalt. Ein Sonnenstrahl der durch die Zweige glitt, spielte, in
dem vollen braunen Haar.

Plötzlich leuchtete es in ihrem Antlitz auf wie träumerische Be-
geisterung; die Augen verließen das Buch und suchten den blauen, strahlen-
den Himmel — da begegnete-i sich unsere Blicke.

Jch sah in die schönsten braunen Augen, die je in die Welt geblicktz
glänzend, klar und abgrundtief waren sie, wie unsere herrlichen Bergseen

Und mit dem einen Blick zog die Liebe in mein Herz; ich fühlte,
daß in diesem Augenblick das Loos meines Erdenlebens sich entschied.

·

Errötend senkte sie ihr Köpfchen; aber mein Herz schlug, als wollte
es die Brust zersprengeiy stürmisch und sehnend.

Und Wochen vergingen. Unsere Augen, unsere Herzen sprachen Liebe,
süße, wortlose Liebe.

Etwas unantastbar Heiliges lag in diesem reinen Sehnen, ein be-
seligendes Glücksgefühh das sich nimmermehr in Worte fassen läßt.

Welche Seligkeit erfüllte das kleine Zimmerchem das ganze Leben
des Studenten.

Ich wußte, daß sie die Tochter eines reichen Bankiers war, der das«
Nachbarhaus bewohnte. Auch ihren Namen hatte ich erfahren: Erica.
Ueberallhin schrieben ihn meine zitternden Finger, in Bücher und Hefte
und in die leere Luft.

Dann kam der Tag, wo ich mit einem Freunde spazieren ging und
sie mit ihrer Gouvernante antraf. Ein kleines duftiges Taschentuch, das
zur Erde gefallen war, gab mir die Gelegenheit zum ersten Worte, zum
ersten Gespräch.

Arme, alte Gouvernante, wie warst du verwirrt von all den Liebenss
würdigkeiteiy mit denen dich der junge Mann so schlau iiberhäuftel

Mein Freund kannte mein süßes Geheimnis. Er legte aufopferungs-
voll Beschlag auf die gute Gouvernante, und Erica blieb mir.

Was meine Augen seit langem gesprochen, meine Lippen wieder-
holten es nun in beredten Worten.

Wir waren etwas zurückgeblieben, und ich zeigte der Geliebten eine
erblühte Heckenrose, die uns aus dem grünen Laube grüßte. Ich pflückte
die Blume und gab sie Erica. Sie dankte mir errötend, und meine Hand
ruhte einen Augenblick in der ihrigen.

Die Gouvernante war eben mit dem Freunde an einer Biegung des
einsamen Fußweges verschwunden. Jch blickte in die schönen Augen
Ericas, in die glänzenden braunen Sterne; da — ich weiß nicht, wie es

kam, lag sie an meiner Brust, und meine Lippen fühlten den ersten Kuß
der Liebe von diesem jungen, rosigen Munde.

Glückseliger Augenblick.
»Erica!« rief die Gouvernante zurück.
,,Laß mich, Geliebter!« flüsterte niir die Errötende zu, »laß mich,

schnell, schnell, sonst errät sie!« -—

·
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Und eilend lief sie den Vor-ausgehenden nach. Wie blitzschnell ver-

ging uns die Zeit! Ewig hätte ich verweilen mögen in diesem blühenden
Gefild, an der Seite meiner Erica.

Dann kamen die »zufc«illigen« Begegnungen, die wir immer voraus

wußten. Selige Liebesworte, kleine und große Briefe, die uns für Tage
und Wochen bitteren Wartens entschädigtem

,,Arbeite, siudiere recht brav«, sagte mir Erica eines Tags, indem
sie ihr liebliches Köpfchen an meine Schulter lehnte, ,,arbeite, uin bald
deine Studien zu beendigen. Wie stolz werde ich auf deinen »Doktor«
sein, und dann — ach du weißt ja, was ich meine«, schloß sie errötend
und küßte mich.

Und ich versuchte zu arbeiten, versuchte es mit aller Macht. Doch
wenn ich im Kolleg saß und den gelehrten Worten des Professors lauschte,
ertappte ich mich immer und immer wieder im Begriffe, einen Namen
auf mein Heft zu zeichnen, der so gar nichts zu thun hatte mit Fichtes
»Ich« und »Nicht ich« und dem Kankschen ,,Ding an sich«, mir aber
dennoch in süßester Melodie mächtig erklang. Und die ganze Philosophie
mit all ihrem Bewußten und Unbewußtem entschwebte widerstandslos, wie
die Nebel vor der siegenden Morgensonne.

Wollte ich mich in die dicken, trockenen und wissenschaftlicheii Werke
versenken, da lachten mir große braune Augen entgegen, wenn ich eine
Seite uinwenden wollte; Buchstaben und Linien tanzten in tollem Ballet,
und die großen Majuskeln machten fröhliche Gesichter und schickten mir
Kußhände zu.

Jn solchen Stunden war jede ernste Arbeit unmöglich, ich sprang auf
und lief hinaus wie ein Toller. Mai war’s draußen, und Mai war’s
in mir geworden.

Gleich Stunden schwanden die Monde dahin; und der Herbst war nahe.
Eines Abends begegnete ich einem jungen Manne vor dem Hause

meiner Geliebten. Er war von großer eleganter Gestalt; aber in seinem
Gesicht lag ein gewisses Etwas, das mich beim ersten Blick unaiigenehm
und abstoßend berührte.

Kann man sich diese plötzlicheih instinktiven Antipathien erklären?
Woher kommen sie, wie entstehen sie? Sind sie eine geheime Warnung
vor Menschen, die uns feindlich gesinnt sind oder einen verderblichen Ein-
siuß auf unser Schicksal ausüben? Was weiß ich!

Aber ich fühlte, daß ich den Menschen mit seinen grauen, falsch«
blickenden Augen haßte; und mein Haß wurde noch heißer, als ich ihn
eines Tages in Ericas Haus treten sah.

Bald wußte ich, mit wem ich es zu thun hatte. Es war ein Baron
von Randegg, ein reicher Herr, mit vielen Empfehlungsbriefen für den
Vater meiner Geliebten.

Bald darauf erzählte mir Erica, der Baron mache ihr den Hof, und
ihr Vater ermutige ihn dazu. »Aber laß sie nur«, sagte sie, »ich weiß,
wen ich Hebel«
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Eine dumpfe Eifersucht quälte mich und wuchs von Tag zu Tag.
Eines Abends, am Ende eines Konzerts in der Tonhalle, traf mein

Handschuh nach kurzem Wortwechsel das Gesicht des Baronsz der An«
blick des verhaßten Menschen drängte mich förmlich zu der wahnsinnigen
Handlung.

Und ich sehe mich wieder auf der Waldlichtungz zehn Schritt vor
mir von Randegg. Seine Hand mit der Pistole senkt sich; deutlich sehe
ich die schwarze Mündung, worin sich drohend der Tod verbirgt. Hinter
meinem Gegner, auf dem Ast einer entfernten Tanne, sitzen zwei Raben
und schauen mißtrauisch und neugierig auf die Szene.

Ein kleines weißes Wölkchen huscht aus der dunklen Mündung, und
ein kurzer Knall ertönt. Die beiden Raben stiegen auf. Ich fühle einen
dumpfen Schlag und einen stechenden Schmerz über dem linken Auge.
Mein Finger berührt den Abzug meiner Pistole; ich höre einen Schrei;
der Wald fängt an sich zu drehen, und dann —— nichts mehr. —

Es war Nacht; eine lange, düsiere Nacht, voll von tausend tollen
Träumen.

Immer und immer wieder kümpfe ich gegen einen häßlichen, un-

geschlachten Riesen, der mich erwürgen will. Stets fühle ich die mör-
derischen Finger des Ungetüms an meiner Kehle.

Endlich, nach wildem Ringen auf Leben und Tod entrinne ich dem
Riesen — und erwache

Sechs Monate waren verslossen, seit man mich wie todt in mein
Zimmer getragen hatte. Sechs lange Monate hindurch hatte meine Jugend«
kraft zu ringen gegen Geistesstörung und Tod.

Mein erstes Wort beim Errvachen war »Erica«. Mein treuer Freund,
durch dessen aufopfernde Pflege ich dem Tod entrissen worden war, um-
armte mich unter Freudenthränen und «suchte die heiße Ungeduld meiner
Fragen zu mäßigen.

Erst nach völliger Genesung erfuhr ich nach und nach alles, was sich
während meiner Krankheit zugetragen hatte — und ich fluchte meiner
Genesung.

Erica hatte längst die Stadt verlassen und war seit kurzem vermählt
— mit Baron Randegg

Wie ein Blitzschlag traf mich diese Nachricht. Ich fühlte unter un-

säglichem Schmerz, daß etwas in meinem Innern zerriß, daß mein Glück
für ewig zertrümmert lag.

Wie im Traume ging ich umher. Ein böser Alp lag auf mir, den
kein Erwachen verscheuchen konnte.

Ich hatte den Glauben an das Weib, an die ganze Menschheit ver-
loren, und die Liebe kam mir vor wie eine grause Ironie, wie eine
satanische Ersindung

Grau und zwecklos lag das Leben vor mir. Im Vergessen, im Er«
tödten jeder geistigen und seelischen Regung suchte ich Trost und Linderung
meiner Qual.
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Manchmal schüttelte mich ein nervöses, krankhaftes Lachen, jenes
bittere, spöttische Lachen, die einzige Erleichterung, die uns bleibt, wenn
wir Unertkägliches leiden.

Auch das ging vorüber. — Alles war zu Ende.
Ich begann wieder zu arbeiten, arbeitete rastlos niid beendigte meine

Studien durch ein glänzendes Examen.. Alles ließ mich kalt, mein Herz
konnte sich nicht mehr freuen. Drinnen in der Brust war alles öd und
zerrissen. —

I s
O

Und heute, an dieser geheiligten, einsamen Stätte, am Fuß der Sphinx
überwältigt mich plötzlich die Erinnerung.

Weinend berge ich mein Haupt in den Händen. O Menschenherz,
giebt es ein dunkleres Räthsel als das deinigeP Die wahre Sphinx
bist du. —

Eine kleine Wolke gleitet über den Mond hin, und tiefes Dunkel um-

hüllt meine Umgebung. Von der Wüste her ruft ein Köuzchen in un-

heimlichem Ton, und von der Straße, die nach Kairo führt, dringt das
Geräusch eines Wagens herüber.

Die Wolke ist vorbeigezogem und alles ist wieder still wie zuvor.
Da plötzlich sehe ich eine junge Frauengestalh die auf mich zuschreitet

Dem alten Diener, der sie begleitet, bedeutet sie, sich zurückzuziehen, und
er gehorcht schweigend.

Jn namenlosers unerklärlicher Erregung pocht mir das Herz. Was
soll das bedeuten?

Die junge Frau schreitet vorwärts. Jhr Blick haftet auf dem ver-

siümmelten Antlitz der Sphinx, und ich sehe ihr Gesich im helleii Mond—
lichte.

Aber nein! das ist teuslischer Spuk, der mich äffen will: vor mir steht
Erica —— die Baronin Randeggl

Jch erhebe mich, reibe mir die Augen, um das Bild zu verscheucheii,
» und da es nicht weichen will, trete ich zurück, um dem Doppelgänger

derjenigen auszuweicheiy die inich elend verraten hat, und die ich doch
nicht hassen kann.

Jni gleichen Augenblick wendet sie ihr Gesicht mir zu, und die braunen
Augen erblicken mich.

Sie stößt einen Schrei aus, die Augen öffnen sich weit vor Entsetzem
doch sie flieht nicht, wie versteinert steht sie da. Dann öffnen sich die
Lippen, und langsam feierlich spricht sie:

,,Geist des Mannes, den ich liebte, den zu lieben ich nimnier aufhören
werde, warum erscheinst Du mir an dieser Stätte? Sage mir, daß auch
Du mich noch liebst im Jenseits, und daß wir uns einst wiederfinden
werden, um uns nimmer zu verlassen!«

»Ich bin kein Gespenst, gnädige Frau«, erwiderte ich, »und ich weiß
nicht, ob man sich im Jenseits wiederfindet, wünschenswert wäre mir das
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eben nicht. Jch habe genug und übergenug an der einen Liebeskomödie,
die Sie mir im diesseits vorgespielt haben!« ·

,,Er lebt! Mein Gott, mein Gott! Er lebt! Die Toten stehen auf!
O Schicksal, welch schreckliches Spiel hast du getrieben! Zwei Leben hat
der böse Dämon geopfert — und da sagen sie, Gott sei gerecht!« —-

Es lag ein so mächtiger Ausdruck der Wahrheit in diesem Jammer·
schreiz der entsetzte Blick, dieses schreckerfüllte Zittern waren nicht erheuchelt
Die Reue, die Gewissensbisse für den treulosen Verrat waren sichtbarlich
aufrichtig. Und ich hatte Mitkeid mit der Armen.

»Beruhigen Sie sich, gnädige Frau, ich will Sie zu Jhrem Wagen
zurückführen. Jch will vergeben und zu vergessen suchen. Jch weiß ja,
das Frauenherz ist schwach. Geld und Titel sind so inächtige Versuchungem
daß man dafür wohl die selbstlose Liebe eines treuen Herzens opfern
kann«. —

»Sprich nicht so, o sprich nicht so; Du bist ungerecht! Verdamme mich
nicht, ohne mich anzuhören, denn ich bin unschuldig. Hast Du gelitten
um meinetwillen, o so vergieb mir!« — Sie warf sich zu meinen Füßen
nieder, und schluchzend umklammerte sie meine Knie: »Verzeihung. Ver—
zeihung! O höre mich an!«

Jch richtetete das arme Weib auf, aber sie klammerte sich an mich
mit der Kraft der Verzweiflung. Jch ließ sie auf meinen Mantel nieder-
gleiten und setzte mich zu ihr. Sie drückte ihr kleines Köpfchen an meine
Brust, und die lieben Augen blickten mich flehend an; diese armen, süßen
Augen, wie viel mußten sie doch geweint haben, wie viel Jammer schaute
mir daraus entgegen. «

Und Erica begann zu erzählen:
»Es sind nun zehn Jahre her; da trat eines Abends Randegg in

höchster Erregung in’s Bureau meines Vaters und unterhielt sich sehr lange
mit ihm. Nach diesem Besuch befahl mir mein Vater, mich reisefertig zu
machen, und am folgenden Tage reisten wir ab. Baron Randegg be-
gleitete uns. Jch hatte Dir sogleich geschriebem Dich noch am gleichen
Tage am gewohnten plätzchen einzufindeir Zum ersten Male fand ich
Dich nicht dort und erwartete Dich vergebens. Jch war gezwungen,
traurigen Herzens und ohne Abschied abzureifen.

»Unser Ziel war Königsberg, wo mein Vater sich häuslich einrichtete.
Einige Tage nach unserer Ankunft gab mir mein Vater einen Brief eines
seiner Züricher Freunde, worin ich den Bericht über ein Duell las, in
dem Du getötet worden seiest. Eine Zeitung bestätigte die Schreckens-
nachricht

»Jch war wahnsinnig vor Schmerz. Jch wollte nach Zürich zurück-
kehren, um Dich noch einmal zu sehen, um noch einmal iin Leben Dein
liebes Gesicht im letzten schmerzlichen Abschied zu küssen. Man schloß
mich ein, um mich zu verhindern, eine kindische Tollheit zu begehen,
wie man mir sagte. Umsonst rüttelte ich an der Thür wie im Wahn-
sinn; sie blieb verschlossen
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»Mein Leben, mein Glück, all meine schönen Zukunftsträume waren
vernichtet. Eine stumpfsinnige Gleichgiltigkeit gegen alles ergriff mich.

»Einige Monate nach dieser Katastrophe teilte mir mein Vater mit,
Randegg habe um meine Hand angehalten, und er habe sein Jawort
gegeben. Meine Tochterpflicht erheische unbedingten Gehorsam.

»Ich ließ mit mir machen, was man wollte, in gedankenlosem Gleich-
mutz die Worte hatten keinen Sinn mehr für mich, das Bewußtsein der
Wirklichkeit war völlig entschwunden.

,,Man zog mir das Brautkleid an, man führte mich zur Kirche. Der
Priester vereinigte unsere Hände, und die Leute kamen, mich zu beglück-
wünschen. Ich verstand sie nicht. Man nannte mich nun Baronin
Randegg

»Am Abend des Hochzeittages brachte Znfall oder böse Absicht ein
Zeitungsblatt vor meine Augen, worin ein Artikel mit rotem Bleistift an-

gezeichnet war. Mechanisch begann ich zu lesen, als plötzlich meine Auf-
merksamkeit erwachte. Jch hatte Deinen Namen gelesen. Es war der
Duellberichh und ich sah, daß Randegg, derselbe Randegg, dem man mich
eben angetraut hatte, Dein Mörder war.

»Mein Schrei der Wut und Verzweiflung rief meine Zofe herbei, die
mich ohnmächtig auf dem Teppich hingestreckt fand. -

»Als Randegg herbeieilte, um nach mir zu sehen, und um mich in’s
Leben zurückzurufem schrie ich ihm seine schurkische Jnfamie in’s Gesicht,
und der Haß meines verwundeten und verratenen Herzens machte sich in
wilden Verwiinschungepi Luft.

»Ich fluchte meinem Unnatürlichen Vater, der mich mitleidlos an
einen Elenden verkauft hatte. Jch fluchte mir selber, weil ich nicht nach
den näheren Umständen des Duells geforscht hatte.

»Eingeschlossen in meine Gemächer wies ich jederman zurück, der sich
mir nahen wollte. Nur meine alte Gouvernante durfte um mich sein.
Mit ihr sprach ich von Dir und von unserer gebrochenen Liebe.

»Gutes Abends erlaubte sich Randegg in mein Schlafzimmer zu treten»
wo ich eben meine Uachttoilette machte. Er mußte angetrunketi sein; seine
Augen glänzten in gemeiner Brutalität Jch ergriff den Revolvey der
mich seit dem Hochzeitstag nicht mehr verließ, und setzte die Riündung
derselben auf mein Herz: »Noch einen Schritt, Elender«, rief ich ihm zu,
»und ein zweiter Mord ist auf Deinem Gewissen«

»Bleich vor Wut zog er sich zurück. Tags darauf verließ er die
Stadt, und ich habe ihn nicht mehr gescheit. Er soll in Monaco leben.

»Ich reise seitdem allein mit meiner Gouvernante und ihrem Bruder,
dem alten treuen Karl. Gestern bin ich in Kairo angekommen.

»Wie gütig bist Du, o Gott, meine Schritte zu dieser Sphinx gelenkt
zu haben, die mein Leben von dem dunklen, blutigen Rätsel befreit!
Gesegnet sei der glückliche Tag, der mich Dich wiederfinden ließ, Dich den
Totgeglaubten ! «

Und Ericas Lippen suchten die meinen.
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»Leben ohne Liebe ist ein böser, schmerzlicher Traum« sagte sie zitternd;
ich will nicht mehr leben ohne Dich, Geliebte« Halte mich fest an Deinem
Herzen. Und müßte ich eine Ewigkeit leiden dafür — nun will ich leben
und lieben! Gott, mein Gott! Du bist die Liebe, Du darfst nicht das
Weib verdammen, das da liebt!«

Und in wilder Umarmung hielt mich meine Erica umschlossen. Ihre
Augen, die schönen glänzenden Augen, trunken vor Glück, blickten mich
an in verzehrender, glühender Liebe.

»Erica!« rief ich jubelnd, ,,mein Weib! Keine Macht der Welt soll
uns trennen! Oh, wie ich Dich liebe!«

. . .

O O!
O

Lautes Wiehern meines Pferdes dringt an mein Ohr. Eiskalter
Wind fegt über den Sand hin. Erstaunt blicke ich um mich.

Jch bin allein — Erica ist verschwunden!
Fern im Westen schwimmt der Mond in bleichem Licht und taucht in

die Nebel des Horizontes
Heller wird der Morgenhimmel über dem Mokattam
Um die Pyramide des Menkera flattern Nebelftreifen wie silbern

glänzende Schleier, und daraus grüßt eine weiße, schöne Hand; sie griißt
und verschwindet.

Ueber dem Sand erheben sich prächtige Paläste. Schlanke Palmen
wiegen ihr Haupt im Wind und spiegeln sich im strahlenden See — es

ist das Reich der Fata Morganm
O s

O

Wie trunken steige ich zu Pferd und kehre zurück in die Stadt. Von
Gasthof zu Gasthof eile ich, um die Baronin Randegg zu erfragen.
Umsonst.

Vergebens kehre ich zu den Pyramiden zurück, zu der ernsten, stummen
Sphinx. Nirgends finde ich eine Spur der Entschwundenem

Wer löst mir das Rätsel meiner Liebe?
Heute frage ich mich voller Zweifel: War es Wirklichkeit oder war

es Traum?
Wirklichkeit! — Leeres sinnloses Wort! Was ist denn die Wirklich«

keit? Wo sind ihre Grenzen?
Glück und Liebe, alles, alles ist Traum. Als Traumbild schwebt

das Gestern dem Heute vor; ein Traum wird das Heute dem Morgen.
Jst nicht unser ganzes Leben ein schwerer, schmerzlich trüber 2llp, der auf
der armen Seele lastet, und von dem uns erst der Tod befreit, zu rechtem
Erwachenl —

Wer weiß?
CI
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Die Sngenden nnd die Linken.

Von
IN. G. Zaklykow-Hchtschedrin.

Aus dem Russischen übersetzt von J. Zlltmanm
J

 ie Tugenden waren von altersher mit den Lastern in Feindschaft.
Die Lafter führten ein fröhliches Leben und wußten ihr Schäfchen

ins Trockene zu bringen. Das Leben der Tugenden war recht farblos,
aber dafür wurden sie auch in allen Fibeln und Schullesebüchern als nach·
ahmenswerte Vorbilder aufgestellt. Jm stillen dachten fie allerdings bei
sich: Wenn es uns doch auch wie den Lastern gelänge, ein gutes Ge-
schäftchen zu machen. Und um offen zu sein, sie thaten’s auch, wo es
unbemerkt ging.

Es ist schwer zu sagen, womit bei ihnen zuerst der Streit begann,
und wer von ihnen damit anfing, doch scheint es fast, daß es die Tugenden
waren. Das Laster war rührig und glücklich in allerlei Erfindungen.
Kaum unternahm es etwas, so ging es auch im Sturmschritt vorwärts;
es glich einem kühnen Schlachtroß, das mutig alle Hindernisse überspringt.
Das Laster stolzierte gar bald in Goldbrokat und Seide durch die Welt;
aber die Tugenden konnten! es ihm nicht nachthuiy nnd da sie» hinter den(
Laster zurückblieben, wurden sie erbittert und sprachen: »Schon gut, ihr
Frechen, ihr möget in Seide prunken, uns wird man auch im groben
Kittel achten!«, worauf die Laster erwiderten: »Mag man doch, so viel
man will, in Gottes Namen!«

Die Tugenden, erzürnt über diesen Spott, singen an die Laster aller-
wegen zu beschimpfen. Sie gingen in ihren Kitteln auf die Straßen hin«
aus und hielten die Vorübergehenden mit der Frage an: »Nicht wahr,
ihr ehrlichen Leute, wir sind euch auch im Kittel lieb P« Und die Vor«
übergehenden antworteten: »Qho, ihr Bettlerinnen, wie zahlreich ihr
werdet, geht eures Weges, und haltet uns nicht auf! Gott wird euch
helfen«

Dann versuchten die Tugenden, sich um Beistand an die Schutzleute
zu wenden. »Seht ihr denn nicht«, riefen sie, »das Publikum ist ganz



304 Sphinx xVIl, 92. —- Oktober 1893.

liederlich geworden; ehe man sich dessen versieht, wird es völlig im Laster
versumpfen!« Rllein die Schutzleute thun das ihrige, sie stehen und
grüßen militärisch — die vorüberkommenden Laster.

So blieb denn den Tugenden nichts mehr übrig, und ärgerlich dachten
sie. »Wartet nur, ihr werdet noch für euer Treiben zur Zwangsarbeit
verurteilt werden!«

Die Laster drangen nnterdessen immer weiter vor und höhnten noch
die Tugenden: »Ob wir Zwangsarbeit bekommen, das isi noch die Frage,
ihr aber· ihr steckt ja bis über die Ohren darin, von Geburt an! Vor
lauter Bosheit seid ihr nichts als Haut und Knochen und wie eure Tlugen
glühn! Jhr wetzt die Zähne, wenn ihr einen guten Bissen seht; wie ihr
ihn aber erlangen könnt, das versieht ihr nichts«

Der Streit wurde mit jedem Tage erbitterter und heftiger. Mehr«
mals kam es sogar zu offenem Kampfe, aber auch hier ließ das Glück
die Tugenden im Stich. Die Laster siegten und legten den Tugenden
Handfesseln an: »So, nun sitzt ruhig, ihr Bösgesinnten«. Und die Tugenden
mußten solange sitzen, bis die Obrigkeit einschritt und sie auf freien Fuß setzte.

Während eines solchen Kampfes kam gerade Hans der Einfältige
vorüber und rief den Streitenden zu:

»Wie dumm ihr nur seid! weshalb verstümmelt ihr euch denn gegen-
seitig? Ursprünglich wart ihr, die einen so gut wie die andern, Eigen-
schaften, und erst später durch die Nachlässigkeit und die Ränke der
Menschen wurdet ihr Tugenden und Laster. Ein Teil der Eigenschaften
wurde unterdrückt, andern ließ man freien Spielraum, so wurden die
Rädcheii der Maschine verdorben. Verworrenheit, Zwietracht und Trübsal
singen an, die Welt zu beherrschen . . . Jch kann euch nur raten, euch
an den Urquell zu wenden, vielleicht kommt ihr auf diese Weise zu irgend
einer UebereinkunftH

Sprach’s und ging seines Weges nach der Rentenkammey um seine
Steuer zu bezahlen.

Sei es nun, daß der einfältige Hans Eindruck auf die Kämpfer
gemacht hatte, sei es, daß sie kein Pulver mehr besassen, um die Schlacht
fortzusetzen, jedenfalls steckten die Streiter ihre Schwerter in die Scheide
und wurden nachdenklich.

Freilich dachten nur die Tugenden nach, weil bei ihnen der Hunger
den Magen knurren rnachte, während die Laster, sobald nur die Trompeten
den Waffenstillstand verkündigtem ihren früheren nichtsnutzigen Geschäften
nachgingen und von neuem herrlich und in Freuden lebten.

»Er hat gut von Eigenschaften sprechen«, begann die Demut,
»wir wissen die Geschichte von den Eigenschaften so gut wie er, und doch
prunken die einen in Sammet und speisen von goldenen Tellern, während
die andern in Zwillich einhergehn und ganze Tage nichts zu essen haben.
Bei Hans ist das etwas anderes; der schlägt sich den Wanst mit Spreu
voll — und er hat Recht für sich. Uns kann man aber mit Spreu nicht
abspeisen, wir wissen, wo es was zu holen giebt«.
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»Und was für eine Neuigkeit er da von den Eigenschaften vorbringt«,
ereiferte sich die Ordnung, »wenn nur dahinter nicht wieder ein Ruf«
ruhr steckt! Es hat immer Tugenden und immer Laster gegeben, seit
hunderttausend Jahren ist das so gegangen, hundert Tausende von Banden
sind darüber geschrieben worden, und der kommt uns mit seinen Eigeii-
schaftenl Laß er sich nur einmal an die hundert Tausende von Bänden
machen und er wird sehen, welche riesigen Staubsäulen dabei aufgewirbelt
werden«

Sie richteten und urteilten lange darüber und erklärten schließlich,
daß die Ordnung wahr gesprochen habe. Wieviel Tausende von Jahr-
hunderten galten die Tugenden als Tugenden, die Laster als Laster!
Wieviel tausend Bücher sind darüber geschrieben, welche Massen von Papier
und Tinte dazu verbraucht worden! Und immer haben die Tugenden
zur Rechten, die Laster zur Linken gestanden, und da sollte man so ohne
weiteres auf den dummen Hans hörest, auf alles verzichten und sich ein·
fach »Eigenschafteii« nennen! Das wäre ja beinah so, als wollte
jemand auf die Standesrechte verzichten und sich schlechtweg »Mensch«
nennen. Enfach ist’s ja, das ist wahr, aber manches Einfache ist schlimmer
als Diebstahl. Versuchks doch einmal mit dem, was so einfach ist, und
bei den ersten Schritten werdet ihr in eine zahllose Menge von Fallen
geraten, so daß ihr sicher den Kopf dabei lassen müßt.

Nein, von den Eigenschaften kann weiter keine Rede sein; wir wollen
lieber einen Komproiniß suchen; das wird möglicherweise gehn. Ein
Mittel müssen wir finden, daß die Tugenden aufheitern und auch dein
Geschmack der Laster entsprechen kann. Neuerdings fängt es auch ihnen
an, ein wenig unbehaglich zu werden. Letzthin wurde die Wollust auf
frischer That in der Badeanstalt ertappt, worüber gleich ein Protokoll
aufgenommen wurde, und in derselben Nacht wurde der Ehebruch fast
nackt die Treppe hinnntergeworfen Das Freidenkertuny das noch un-
längst seine iippigsteii Blüten entfaltete, hat man euch mit der Wurzel
ausgerisseiu So wird es auch für die Laster nicht minder vorteilhaft
sein, einen Kompromiß einzugehn. Hat vielleicht jemand unter Ihnen, .

verehrte Damen und Herrn, irgendso ein Mittelchen an der Hand, das
Sie uns vorschlagen könntenW

Ruf diese Zliisprache trat zunächst die greise Erfahrung hinzu (es
giebt ihrer nämlich zwei, die der Tugend und die des Lasters, dies aber
war die tugendhafte Erfahrung) und stellte folgenden Antrag: »Es muß
ein Schatz gefunden werden, der die Tugenden achtet, zugleich aber auch
den Lastern nicht abgeneigt wäre, und den müssen wir als Unterhändler
ins feindlicheLager schicken

Man fing an zu suchen, und selbstverständlich fand man, was inaii
suchte; es waren die beiden Habenichtse Mäßigkeit und Genauigkeit.
Sie lebten beide auf dem Hinterhofe in den Llnsiedelungen der Tugenden,
wo ihnen der Waisenanteil zugewiesen war; aber im geheimen handelte«
sie mit verbotenem Branntwein und nahmen die Laster bei sich auf.
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Anfangs schlug die Sache fehl. Die beiden Habenichtse hatten ein
zu wenig einnehmendes Wesen und Aussehn, waren auch zu nachgiebig,
um die ihnen aufgetragene Angelegenheit zu erledigen. Kaum erschienen
sie im Lager der Laster und begannen ihr langweiliges Geträtsche von
»ein bischen ruhiger, dafür geht’s im stillen um so sicherer«, und was

dergleichen mehr war, als die ganze Rotte der Laster ihnen zuriefx
»Diese Redensarten kennen wir; ihr schleicht ja schon lange mit

ihnen um uns herum, aber ihr seid damit nicht an die richtige Adresse
gekommen! Geht eures Weges, ihr Schmarotzer; ihr könnt einem
gründlich überdrüssig werden«

Und gleichsam, um den Tugenden zu zeigen, daß man ihnen auf
krummem Wege nicht beikommen könne, zechten sie die ganze Nacht im
Wirtshause »Saniarkand«, und morgens, als sie von dort fortgingen,
griffen sie zwei Frauen auf: die Enthaltsamkeit und Dussollstsnicht
Ehe-brechen, und behandelten diese so schmählich, daß sich sogar die
Tartaren, das Personal des Samarkand, wunderten und sagten: Es sind
doch sonst feine Herrschaften, aber so etwas . . .

Da singen die Tugenden
an zu begreifen, daß die Sache doch recht ernst sei, und daß es nötig wäre,
sich eingehend damit zu beschäftigen

Während dieser Zeit war unter ihnen ein zweifelhaftes Wesen
herangewachsenx weder Fisch noch Fleisch, weder eine Dame noch ein
Kavalier, noch sonst irgend etwas Bestimmbares Es war eben von allem
ein bischen. Es war herangewachseii und sah groß und schlank und
blühend aus, und der Name dieses eigenartigen, unbestimmten Wesens war

Heuchelei.
Bei diesem Wesen war alles rätselhaft, sogar die Herkunft Alte

Leute erzählten, die Demut und die Wollust hätten einst im dunkeln
Korridor mit einander Bekanntschaft gemacht, und dies sei nun die Frucht.
Zuerst hatten die Tugenden sie gemeinschaftlich erzogen, dann wurde sie
zur weiteren Ausbildung in das Pensionat der Französin Comme il kaut
gegeben. Diese Lösung des Rätsels ihrer Herkunft wurde durch das
Aeußere der Heuchelei einigermaßen bestätigt. Sie ging zwar stets mit
sittsam zn Boden gesenkten Blicken einher, aber die aufmerksamen Be·
obachter bemerkten mehr denn einmal wollüstige Schatten, die über ihr
Gesicht huschten, und hinter ihrem Gürtel gewahrte man gelegentlich ein
Leben, das durchaus sticht tugendhaft war. Ohne Zweifel war an diesem
äußeren Zwiespalt das Pensionat Comme il kaut in hohem Grade schuld.
Dort hatte die Heuchelei alle Hauptwissenschaften gelernt, »auf den Wink
gehorchen«, »kein Wässerchen trübe-H, ,,sich unbemerkt in jemandes Herz
einschleichen«, mit einem Worte alles, was ein tugendhaftes Fortkommen
sichert. Gleichzeitig entging sie aber auch dem Einflusse des Klatsches
nicht, mit dem die Wände und die Luft des Peiisionates getränkt waren.

Außerdem verdarb Madame Ooinme il kaut die Sache noch dadurch, daß
sie der Heuchelei allerlei Einzelheiten über ihre Eltern mitteilte. Voin
Vater (der Wollust) wußte sie, daß er main-ais tou und frech wäre, daß
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er das Kneifen sehr liebte und überall daniit zur Hand sei. Von der
Mutter (der Demut) hieß es, daß sie trotz ihres unscheinbaren Aeußeren
so niedlich zu quieken verstand, wenn sie geknisfen wurde, daß selbst die
sonst nicht dazu ausgelegten Laster (wie Bestechlichkeit, Herrschsuchy Ver-
zagtheit und andere) sich dieses Vergnügen nicht versagen konnten.

Dieses Wesen, das die Augen beständig niederschlug, aber hinter den
gesenkten Liderii verschmitzt ringsumher blickte, erwählten die Tugenden,
um mit den Lasterii Unterhandlungen anzuknüpfen und eine Lebensweise
zu ersinnen, bei der die einen wie die andern ihre Rechnung fänden.

,,Verstehst du dich aber auf unsre Art zu benehmeii?»« wollte die
Galanterie sie zuerst prüfen. — Ich? fragte die Heuchelei verwundert,
— seht her, was ich kann. Und ehe die Tugenden zur Besinnung kaineii
hatte die Heuchelei die Augen niedergeschlagen und die Hände auf der
Brust gekreuzt zarte Röte spielte ihr auf den Wangen . . . Sie glich
einer Jungfrau, wie sie im Buche steht. «

»Vollkommen reif!«« lautete das Urteil. »Nun aber auf ihre Art,
wie die Laster, he P« Die Heuchelei antwortete gar iiicht auf diese Frage.
Jn einem Augenblick vollführte sie etwas, das niemanden deutlich sichtbar
und dabei doch so glaubwürdig war, daß der Scharfblick nur »pfui«
sagte und ausspie ·

Darauf wurde einmütig beschlosseiy beim Notar eine Vollmacht aus-

fertigen zu lasseii, welche der Heuchelei übergeben werden und sie berechtigeii
,

sollte, alle Angelegenheiten der Tugenden zu übernehmen und zu leiten.
Wer A gesagt hat, muß auch B sagen. Wie bitter es auch sein

mochte, die Laster um Pardon zu bitten, die Heuchelei begab sich in ihre
nichtswürdige Höhle und wußte vor Scham gar iiicht, wo sie ihre Augen
hinwenden sollte. Laut klagte sie: ,,Ueberall inacht sich diese Unslätigs
keit breit«, iii Gedanken aber fügte sie hinzu: »O, wie schön die Laster
leben« Und in der That, kauiii hatte sie sich ungefähr eine Werst von
dem Lager der Tugenden entfernt, als es wie ein wogendes Meer von
allen Seiten auf sie eindrang: Lachen, Spiel, T nz; man stöhnte förmlich
vor Fröhlichkeit. Und welche wundervolle Staxt die Laster sich erbaut
hatten niit Straßen und Gäßchen, init Plätzen und Boulevards Da ist
die Falsch-Zeugiiis-Straße, der Verräterplatz, dort der Schand-Boulevard.
Der Vater der Lüge selbst sitzt hier in seiner Bude und verabfolgt
Lästerung, sowohl gleich an Ort uiid Stelle zu verbrauchen als auch für
außerhalb.

Aber wie fröhlich die Laster auch lebteii, wie erfahren sie auch iii
alleii nichtswürdigen Dingen waren, auch sie ließeii, als sie die Heuchelei
erblickten, ein lautes »Ah« der Verwunderung vernehmen. Dem Aussehii
nach nichts anderes als eiiie wirkliche Jungfrau; ob es aber wirklich eine
war, der Teufel selbst konnte iiicht daraus klug werden. Der Vater der
Lüge sogar, der doch gemeint hatte, es gäbe iii der Welt keine Nieder-
trächtigkeit, die er nicht kenne, auch er riß die Augen weit auf bei ihrem
Anblick.
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»So, so«, sagte er, ,,da hatte ich mir ganz umsonst eingebildet, daß es
nichts Schändlicheres auf der Welt gäbe, als mich. Was bin ich dagegen?
Das da ist das richtige Gift! Jch gelte fiir unverschämt, und darum
kommt es, wenn zwar auch nicht oft, aber ab und zu doch immer einmal
vor, daß man mich beim Kragen nimmt und die Treppe hinabwirft.
Das da ist aber ein Schuß, wo der sich einnistet, da macht man sich
nicht wieder von ihm los. Der verwickelt und verwirrt einen so, daß

· man nicht eher loskommt, als bis er alle Säfte ausgesogen hat«.
Wie groß aber auch die Begeisterung war, welche die Heuchelei

hervorrief, so ging es dennoch auch hier nicht ohne Zwiespalt ab. Die
soliden Laster (die Ureinwohner), welchen die Traditionen des Landes
über alles gingen, besonders die Ufterweisheih die Gedankenlosigkeih der
Stolz, der Menschenhaß und noch einige gingen nicht nur der Heuchelei
aus dem Wege, sondern sie hielten sogar auch andere davon ab.

»Ein echtes Laster bedarf keines Deckmantel-«, sprachen sie, »es
hält vielmehr stolz und drohend seine eigene Fahne hoch. Was könnte
die Heuchelei uns wohl wesentlich Neues entdecken, was wir nicht schon
seit Uranbeginn kennen und ausüben? — Entschieden nichts. Jm Gegen-
teil, sie würde uns schädliche Zlusflüchte lehren und uns veranlassen, wenn
auch nicht gerade uns vor uns selbst zu schämen, so doch jedenfalls uns
anzustellen, als ob wir uns schämten. Ckrveant consulesl Bisher hatten
wir genug treue und zuverlässige Anhänger; wenn diese uns aber Aus«
slüchte machen sähen, könnten sie sagen: Mit den Lastern muß es schon
gar schlimm stehen, da sie sich selbst zu verleugnen anfangen! Und dann
werden sie sich von uns abwenden, das sollt ihr sehen«

So sprachen die ergrauten Laster, die, unerschütterlich wie Cato, weder
durch neue Richtungen noch Künste der Verführung oder Verhältnisse zu
beeinflussen waren. Jm Dunghatifen geboren, zogen sie es vor, auch darin
umzukommesy ehe sie von den Ueberlieferungen ihrer Vorväter ließen.

Ihnen schloß sich eine andere Kategorie von Lastern an, Tdie gleich«
falls der Heuchelei keine besondere Begeisterung entgegenbrachtem allers
dings nicht etwa, weil sie ihnen zuwider war, sondern weil sie auch ohne
Vermittelung der Heuchelei bereits in geheimen Beziehungen zu den
Tugenden standen. Dazu gehörten( der Treubruch, der Meineid, der
Verrat, die Ohrenbläserei und die Verleumduug Sie ließen keine Festreden
vom Stapel laufen, sie klatschten nicht Beifall und brachten keine Gesund·
heit aus, sie sagten nur mit einein vielsagenden Blick: Willkommeiri

Wie dem auch immer sein mochte, für den Triumph der Heuchelei
war gesorgt. Die Jugend, vertreten durch den Ehebruckh die Trunksucht,
die Schlemmerei, die Liederlichkeit und die Raufsuchh berief sogleich eine
Versammlung ein und begrüßte die Unterhändleriii mit so außerge-
wöhnlichem stürmischen Ovationen, daß die Gedankenlosigkeit sich ge-
zwungen sah, ihr Brummen gänzlich aufzugeben.

»Ihr wollt nur alle aufrührekisch machen, alte Unfuganstifter!« riefen
die Jungen den Alten zu. Wir wollen das Leben genießen, und ihr
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möchtet es einem verkümmern! Wenn es nach uns geht, werden wir
noch in Chrestomatieen glänzen, was eine ganz besondere Ehre ist; auch
wird man uns in den Salons empfangen, und wir werden noch die Lieb-
linge der alten Damen werden»

Mit einem Worte, der Boden war gefunden, auf dem eine Ver-
einigung stattfinden konnte. Als die Heuchelei wieder nach Hause zurück-
kani und den Tugenden Bericht erstattete über den Verlauf ihrer Sendung,
da wurde einstimmig anerkannt, daß jeder Grund eines getrennten oder
gar feindlichen Bestehens der Tugenden und Laster für immer beseitigt
sei. Die alte Nomenklatur abzuschaffen entschloß man sich indessen nicht;
man konnte ja nicht wissen, ob man sie nicht noch einmal werde brauchen
können. Es wurde aber bestimmt, sie so anzuwenden, daß für alle deutlich
sichtbar wäre, es stecke nichts dahinter.

Seit jener Zeit verkehren die Tugenden und die Laster sehr freund-
schaftlich mit einander. Wenn zum Beispiel die Ausschweifung zu der
Enthaltsamkeit zu Gast gehen will, nimmt sie nur den Arm der Heuchelei
in den ihren, und die Enthaltsamkeih die sie von ferne erblickt, ruft schon
grüßend entgegen: »Willkommen, nur näher, wir sind glücklich . . .

Auf der andern Seite geht es ganz ebenso. Die Enthaltsamkeit
möchte sich gern bei der Ausschweifuiig an einem Fastenesseii ergötzen, sie
nimmt deii Arm der Heuchelei, und schon sind bei der Ausschweifung die
Thüren weit geöffnet, und »Willkommen!« heißt es, »treten Sie näher!
wir schätzen uns glücklich« ·. . .

Zur Fastenzeit bewirten sie einander mit Fastenspeisem zu anderen
Zeiten mit Fleischspeisem Mit einer Hand machen sie das Zeichen des
Kreuzes, mit der andern treiben sie Unfug. Das eine Auge ist nach oben
gerichtet, das andere drückt Begierde aus. Jetzt erst lernten die Tugenden
zum ersten Male die Reize des Daseins kennen, aber auch die Laster standen
nicht im Nachteil. Sie sagten vielmehr einem jeden: »Solche Lecker-
bissen hat es bei uns nie gegeben, wie wir sie jetzt beständig genießen(

Und der dumme Hans kann bis auf diesen Tag nicht begreifen,
weshalb die Tugenden und die Laster sich so leicht mit Hilfe der Heuchelei
versöhnten, während es doch viel natürlicher gewesen wäre, sich darauf-
hin zu einigen, daß die einen wie die anderen nichts weiter als Eigen-
schaften seien.
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Ulle weltliessegenden Ideen und The-ten, sowie alle bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen sind nicht
durch die 5chulwissenschaft, sondern traf; ihrer ins ceben getreten und anfangs von ihr bekämpft worden.

Oelxn als dir srlxulwrislxeils träumt.
I

Die Oersütung eines Sisenliasnungkäcks durcB eine Oisioiu
Jm ,,Religio-Philosophical Journal« und ,,I«igbt,« (Nr· 653 vom

is. Juli s893) wird ein Bericht eines Mr. C. W. Moses von Garrett im
nordamerikanischen Staate Indiana wiedergegeben, welcher geeignet ist,
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise anzuzieheir Moses ist, wie bemerkt
wird, der Sohn eines Methodistenpredigers und selbst Methodist, nicht
Spiritualist Er erzählt Folgendes:

»Es war im Jahre 1885. Da führte ich einen Zug von Garrett nach
Chicago während der Nacht. Jch verließ Garrett um s Uhr morgens
in guten Verhältnissen, nur mit einigen Minuten Verspätung. Letztere
suchte ich bei ,,Suman’s grade«, der etwa 20 Meilen lang ist und in
Salt Creek endigt, wieder einzuholen. Die letzten drei Meilen führen
gerade an die Salt CreeksBrücke hin. Als mein Zug diese gerade Strecke
erreichte, bemerkte ich eine weiße Wolke auf der Brücke. Jch hielt sie für
Nebel, aber weder über noch unter der Brücke war sie sichtbar. Jch frug
meinen Heizer, ob er sie sähe und er bejahte es, meinte aber gleichfalls,
daß es Nebel wäre. Nun fühlte ich plötzlich, wie wenn jemand hinter
mir stehen würde, als ich mich aber umdrehte, war niemand sichtbar.
Dann fühlte ich eine Hand auf meiner rechten Schulter und hörte meine
Mutter sagen: ,,Charlie, diese Brücke ist verbrannt«. Jch kannte die
Stimme meiner Mutter, — kann denn jemand die Stimme seiner Mutter
vergessen? Sobald ich wieder zur Besinnung kam, wandte ich die Bremse
an. Der Zug kam etwa 20 Fuß östlich von der Brücke zum Stehen- Jch
sagte meinem Heizer, daß ich meine Fackel nehmen und über die Brücke
gehen wolle und daß er den Zug nicht bewegen solle, bis ich ein Signal
geben würde.

Jch ging etwa s5 Fuß weit bis ans eine Ende der Brücke und fand,
daß etwa Z? Fuß derselben verbrannt und ins Wasser gefallen waren.
Was ich sah, machte mich so schwach, daß ich keine Kraft mehr hatte
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mich zu bewegen und am Ende der Briickenreste mich niedersetzte Der
Koudukteur kam sodann bald zu mir und ich erzählte ihm, was ich Ihnen
jetzt berichtet habe«.

Mk. Moses ist, wie er ferner mitteilt, noch im aktiven Dienste. Die
Zeitungen verösfentlichen noch einen Brief, den er am 22. Mai l893 von
Garrett, Indiana, aus schrieb. Thqkggzgisz

Ii
Mast-traun«

Die Berliner ,,Neuesten Nachrichten« vom 29. Juli (Nr. Ist) enthalten Folgendes:
»Ueber einen eigentümlichen Vorgang, der unsere Theosophen interessieren dürfte, wird
uns berichtet: Der städtische Förster Hiirrhe zu Sandau hatte am U. d. M. von seinem
Vorgesetzten Urlaub erhalten, um seinen alten Vater besuchen zu können. Jn der
Nacht vom Es. zum se. d. M. hatte der Förster folgenden Traum: Er befand sich
wiederum in Sandau auf dem sogenannten Möwenrverder und sah in einem dort be-
findlichen Wasserloch seinen Sohn Karl — den ältesten von s Geschwister-n — als
Leiche schwimmen. Am Morgen darauf fuhr er sofort nach Hause. Während der
Riickfahrt wurden seine Gedanken fortgesetzt auf den schrecklichen Traum gelenkt, ob-
wohl er sich alle Mühe gab, ihn zu vergessen. Bei seiner mittags erfolgten Ankunft
in Sandau teilte er den Traum sowohl seiner Frau als auch einem bei ihm in
Sommerwohnung sich aufhaltenden Oberlehrer aus Hamburg und bei der Meldung
dem Bürgermeister mit und freute sich, daß er alle seine Angehörigen gesund an-

getrossen hatte. Nachmittags gab er seinem Sohn Karl den Auftrag, mit einem
jüngeren, sjährigen Bruder nach den Kühen zu sehen, ob diese noch angepflöckt seien.
Gegen 7 Uhr abends kehrte der kleine Knabe zurück und erzählte weinend, das; Karl
trotz des Verbotes in einem Wasserloch auf dem Möuienwerder gebadet und, des
Schwimmens unkundig, lautlos versunken sei. Der Vater begab sich sofort dorthin und
holte seinen ertrunkenen Sohn aus dem tiickischen Wasser. — Da der Förster von
seinem Traume verschiedenen Leuten Mitteilung gemacht, als der Kleine noch am
Leben war, unterliegen die Einzelheiten des sonderbaren Vorfalls keinerlei Zweifel«.

f
O« war es?

Meiste Schwester Christine war Näheriii und als solche mußte sie oftmals in die
Häuser des Ortes oder der umliegenden Ortschaften gehen, um dort die betreffende
Arbeit im Hause des Auftraggebers selbst auszuführen.

Eines Tages, zeitlich morgens, machte sie sich nun auf, um in das benachbarte
Dorf p . .. zu gehen. Dahin war eine Entfernung von einer schwachen Stunde. Der
Weg führte beim Schlosse M

. ·. vorbei, und gleich daraus begann ein Wald von etwa
V, Stunde Ausdehnung, welcher erst kurz vor dem Dorfe P... endete. Es war ein
sehr durrhsichtiger Jungwald, mit mehreren Ausblicken dazwischen, und der Weg hin-
durch war ein häufig chefahrener und begangener. Am Eingange des Waldes stand
ein sogenanntes Pestkreuz, eine gemauerte Bildsäulc, welche im vorigen Jahrhunderte
zur pestzeit errichtet wurde, da an derselben Stelle sich ein Beerdigungsplatz fiir an
der Pest Verstorbene befunden hatte. Das in Bezug auf den Weg.

Meine Schwester ging nun frisch und wohlgemut ihres Weges, um bald ihren
Bestimmungsort zu erreichen. Es war ein schöner Sommermorgen und schon hell-lichter
Tag. Als sie nun den Wald zurückgelegt zu haben glaubte und meinte, bei den ersten
Häusern von p.... anzuhangen, erstaunte sie, da sie sich wieder am Eingange zum
Walde, beim Pestkreuze, befand.

ev«
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Sie glaubte, da sie mit ihren Gedanken beschäftigt war, so habe sie aus diesem
Grunde im Walde einen gesehltcn Weg eingeschlagen und habe einfach eine Wendung
gemacht, wodurch sie wieder zur Eingangsstelle zurückgekommen sei. Deshalb trat fte
ihren Weg durch den Wald aufs Neue an. Doch, als sie aus der entgegengesetztenSeite hinauszukommen vermeinte, war sie wieder am Eingange beim» Pestkreuzr.
Jetzt konnte es doch nicht Unachtsamkeit auf· den Weg gewesen sein, denn meine
Schwester richtete ihre Aufmerksamkeit bei diesem zweiten Gange ganz und gar aus
denselben. Sie sing an sich zu fürchtest; aber da sie versprochen hatte, an diesem Tage
bestimmt zur Arbeit zu kommen, so versuchte sie es nochmals durrh den Wald zu ge-
langen, obgleich dieser zweite Jrrgang sie einigermaßen in Aufregung versetzt hatte.

Es sei hier bemerkt, daß eine Unkenntnis des Weges vollkommen ausgeschlossen
ist, da meine Schwester vielleicht hundertmal schon denselben Weg gegangen war.

Aber aucb diesmal kam sie wieder beim Pestkreuz heraus. Meine Schwester
wurde ganz bestürzt darüber und ging nach Hause, woselbst sie leichenblaß vor Furcht
und Schrecken ankam. «

Dieser Vorsall machte viel von sich reden. Ver allgemeine Volksglanbe gipselte
in der Ansicht, daß sie auf eine ,,Jrrwurz« getreten sei und deshalb den Weg durch
den Wald nicht gesunden habe.

Obgleich der »Jrrwurz«-Glaube nicht so selten ist, und ich manche »geheimnis·
volle« Begebenheit zu erzählen! wüßte, welche die Leute daraus zurückzuführen und
dadurch zu erklären suchen, so will ich doch den eben mitgeteilten Fall, der meiner
Schwester passierte, keineswegs auf so lächerliche Weise zu erklären suchen.

Jch glaube vielmehr, daß ihr irgend ein Unglück hätte zustoßen können, z. B.
daß tiefer im Walde ein schlechtcr Mensch gewesen, welcher ihr ein Leid hätte zufügen
können oder dergleichen, und daß sie durch eine geheimnisvolle Macht, ohne sich dessen
bewußt zu werden, zur rechtzeitigen Umkehr gezwungen wurde.

Sei dem wie immer, geheimnisvoll blieb diese Begebenheit stets siir uns alle.
Und obgleich schon viele Jahre dariiber weggerauscht sind und meine Schwester schon
längst im kiihlen Erdenschoße ruht, so kommt mir wieder und wieder die Erinnerung
an dieses Ereignis, und ich frage mich jedesmal: Was war es wohl? s. l. il.

 
 



 
Fnuegungen und Entwurf-en.

I
Skementartvesetn

An den Herausgeber. — Soeben las ich im Juniheste 1893 der ,,Sphinx«
auf Seite 332 in den Zeilen 8 und 14 die Worte ,,Elementarwesen«. Es würde
mich sehr interessieren, zu erfahren, was Sie hierunter verstehen?

St. P» so. Juni (893. I. s.
Nach der mir sehr plausibel erscheinenden Lehre des Okknltismus besteht der

Daseins-Kreislaufder Jndividualitäten (Mikrokosmen) aus einer in die immer weitere
Verstosflichung hinabsteigenden Evolution und einer sich aus dieser wieder heraus-
arbeitenden Vergeistigung, der Jnvolution oder Riickkehr der Wesen zu Gott (deren
Wiederanfgehen in den Makrokosmos). Jn dieser letzteren wieder aufsteigenden Ent-
wicklung nimmt der Mensch die höchste Stelle ein oder ist vielmehr befähigt und be-
stimmt, sie als vollendeter Gottmensch einzunehmen. Auf der absteigenden Linie aber
stehen viele Wesen erst auf einer solchen Evolutionsstuftz daß ihre Verkörperung noch
garnicht bis zu einer leiblichen Ausgestaltung in unserer Sinnenwelt kommt; sondern
sich nur in der astralen Welt, also in einer fiir unsere heutigen »normalen« Menschen
iibersinnlichen Vaseinsform auslebt. Diese noch unentwickelten Wesenskeimc hat man
»Elementalen« oder ,,Eletnentar.svesen« genannt. '

Va diese nun noch nicht durch eine solche Bewußtseins-Ausbildung hindurch-
gegangen sind, wie sie nur ein menschliches Gehirn ermöglicht, so können sie selbst-
ständige klare Gedanken und Willensantriebe nicht fassen, wohl aber sind sie als
Wesen der astralen (Gedankeu-) Welt fiir alle von inenschlicheii Gehirnen ausgehenden
Gedanken nnd Willensantriebe empfänglich; und je nach ihrer eigenen Natur (Wahl-
verwandtschafh Afsinitäy werden sie in Mitleidensshaft gezogen oder zum Mitschwingen
gebracht, wie gleich gestimmte Saiten. — Diese Mitwirkung von Elementarwesen ist
die einzig ausreichende Erklärung fiir ziemlich viele mediumistische Mitteilungen, Spuk·
vorgänge und auch anscheinend telepathische Erlebnisse, die einerseits ein Hellsehen
bedingen, andererseits jedoch sinnlos und unzweckmiißig erscheinen.

Die Gestalt, in welcher Hellsehende (also auch zu ,,Hal1uriiiationeiI« Fähige) solche
Elementarweseit wahrnehmen, entspricht entweder der hauptsiichlichen Grundeigenschaft
der niederen (tierähtclicheii) Natur solcher Wesen oder den besonderen, meistens auch
nicht gerade idealen Gedanken und Willensantriebem durch welche ein solches Wesen
in dem gegebenen Falle angeregt und zur Mitbethätigung gebracht wird; daher er-
scheinen sie, wenn überhaupt in menschenähnlicher Gestalt gesehen, meistens als Zerr-
bilder (Kobolde) oder gar Schreckgestalteir. Sich vor solchen Erscheinungen zu fürchten,
ist aber fiir den entschlossenen Willen alletnal grundlos, denn der menschliche Wille ist
es ja erst, der sie in Bewegung setzt, ihnen sozusagen »Leben giebt«. It. s.

sc
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Jnstinllh Vernunft und göttkieses Bewußtsein.
An den Herausgeber. — Mir scheint das Verhältnis der Vernunft des Menschen

zum Jnstinkt der Tiere so widersinnig und unbegreiflich, daß ich gerne Jhre Erklärung
desselben hörte. zweifellos muß doch die geistige Kraft des Menschen höher stehen
als die entsprechende Fähigkeit der Tiere, und doch tappt jene meistens so unsicher
umher und greift so oft in ihren Entscheidungen fehl, während der Jnstinkt der Tiere
mit unfehlbarer Sicherheit arbeitet; und nur bei wenigen Tieren und zwar gerade bei
unseren entarteten Hau5tieren, wie beim Hunde, können die natürlichen Jnstinkte iibers
haupt gesihwiirht und abgestumpft werden. Dem Naturtiere versagt sein Instinkt nie-
mals, dem Menschen aber doch so oft seine Vernunft.

Berlin, 15. August 189Z. s. W.
Diese, die gepriesene »Vernunft« zu etwas mehr Bescheidenheit herabstimmende

Beobachtung sindet ihre Erledigung sehr einfach in der Erkenntnis, daß die Cierheit
ihren Kreislauf schon vollendct, schon in seinen höchsten Formen bisher auf der Erde
ausgebildet hat, die Menschheit aber bis zu ihrer Entwicklung in der europäischen
Rasse noch nicht. Der ganze Entwicklungsprozeß des Daseins ist ein solcher des Bewußt-
seins, wie dies neuerdings sogar die exakte Wundksche Schule der physiologischen
Psychologie anerkannt hat, so u· a. Dr. Hermann Wolf in seinem ,,Kosmos« Ceipzig
189o, bei Wilh. Friedrich) als »Biontologie«. Jedes Natur-reich vollendet seine höchsten
Entwicklungsstusen mit der höchsten Ausbildung der denselben möglichen Bewußtseins-
formen. Das, was wir im« Tierreich den »Jnstinkt« nennen, entspricht dem, was wir
bei uns als ,,Bewußtsein«, als ,,Verstand« oder ,,Vernnnft« bezeichnen. Jn der un-
vollkommenen Form, dem noch unbewußten »Jnstinkt« entsprechend, haben wir diese
Fähigkeit jetzt schon in uns. Wir nennen sie in ihrer negativen Wirksamkeit »Ge-
wissen;« in ihrer positiven Wirksamkeit haben wir bisher noch kein besseres Wort dafiir
als »inneres Gefühl( Weil dieses nun bisher in uns noch »unbewußt« wirkt und
ohne von selbst logische Denksormen anzunehmen, so konnte Eduard von Hartmann
noch fiir den Begriff der göttlichen Urkraft alles Daseins den des »Unbewußten« zum
Schlagworte seiner Philosophie erheben. Jndem aber der Mensch seine Bestimmung
und Daseins-Aufgabe erfiillt und seinen eigenen Kreislauf vollendet, erhebt oder ver-
tieft er sein Bewußtsein immer mehr und mehr bis zur unfehlbaren (,,göttlichen«')
Sicherheit des tierischen Jnstinktes; er entwickelt dadurch jenes ,,innere Gefühl« und
Gewissen in sich zur Vollkommenheit des klarsten Bewußtseins, das dadurch zur göttlichen
Vernunft wird. Solche vollendete Entwicklungsstufe ist- in einem Christus, einem
Meister, wie er in den Evangelien geschildert iß, als verwirklicht gedakht.

Zur Erreichung dieses Zieles diente von jeher die Schulung der praktischen Mystik;
und die Erfahrungs-Grundsätze, welche darüber in den MYsterien aller Völker aller
Zeiten gelten, stimmen auch im Wesentlichen überein: Erkenntnis des Göttlichen im
Jnnersten des eignen Selbstes, und selbstlose Hingabe an dieses Göttliche; zu diesem
Zwecke Sammlung und Beherrschung der Gedanken und des Willens; wirkliche Ver-
senkung in dies innerfte Göttliche und dem entsprechende Verwirklichung desselben auch
in seinem ganzen Wesen und sinnlichsbewußten Leben. Der hauptsächliche praktische
Fingerzeig hierzu ist: stets ans das gewissenhasteste selbstlos und unpersönlich dem tief-
innersten Gefühl in sich zu lauschen und ihm unbedingt und ausnahmslos getreu zu
folgen. lsiubbessolsleliisrn

 



 
Betneulnmgeu und Bespneclxungen

I
spralltiscse Magie.

Unter dem Titel .."1’raite Element-site de Magie Antiqua« I) hat soeben der be-
rühmte Verfasser des ,.Traite niethodiqnedes sciences oeeultes«, Pap us, (l)r. Gerard
Encausse) ein größeres Werk herausgegeben, das denen, welche den weiten Umfang
der psychischen Kraftwirkung, von der die modernen Spiritisten nur einen Teil kennen,
erfassen rvollen, als die beste Quelle empfohlen werden muß. Die Uebersichtlichkeit und
Klarheit der Darstellung ist musterhaft, die Fiille des in dem Werke niedergelegten
Wissens muß Bewunderung erregen. Es ist eben das Ergebnis jahrelanger Forschung
und jahrelangen Fleißes

Nach einer Definition der Magie geht der Zlutor an die Beschreibustg des Mikro-
kosmos, des Menschen, und seines Verhältnisses zum Mikrokosmos. Sodann erläutert
er stets in vielen Unterabteilungeu die Ausbildung, Realisatiom der magischen Kraft
desselben und die Mittel hierzu, den Gebrauch der materiellen Erregungsmittel und
der höheren seelischen, z. B. der Musik. Er spricht von der Entfaltung des Gedanken·
lebens durch die Meditatiosh von der des Willens durch Liebe und Reinheit. Den Un«
weisungen zur Ausbildung der Kräfte folgt immer eine Beschreibung ihrer Wirkung.
So wird in dem Kapitel über die Denkkraft von Psychomctric und Telepathie, in dem
iiber Willenskraft und die ,,Erziehung des Blickes«, iiber ,,Zauberspiegel«, magnetisehe
Praxis, Talismane u. a. gesprochen.

hervorragende Sachverstöndnis beweist auch die Darstellung der Tlstrologie in
mehreren Abschnitten nistet der Ueberschrift: »Reelisation de ln Natura-·. Sehr inter-
essant ist die Art, wie der Autor in dem Kapitel .l)e Pisiticsenee des Planet-es dank; les
trois regnes de la nature sublunnirw die Tradition über magische Wirkung der Mine-
ralien, Pflanzen und Tiere mit dcn astrologischen Behauptungen zu verbinden sucht.

Jm dritten Teile des Werkes, betitelt »2ldaptation« werden die Geheimnisse der
früheren tnagischen Praxis genauer erklärt und unter anderem wird daselbst auch ein
magisches Laboratorium mit seiner ganzen Einrichtung genau beschrieben. »Der Magier
und der Mikrokosmos« ist ein Abschnitt benannt, der von der früheren Bezauberung
und ihrer Beziehung zum Magnetismuz Suggestionisinus und Hypnotismus der Gegen-
wart handelt. Jhm folgt der iiber den Magier nnd den Makrokosrnoz welcher eine
Darstellung der friiheren Beschwörungen enthält. Ein Kapitel iiber hermetische Medizin
und die Besessenheit sowie ein zusammenfassendez in dem auch die in der Gegenwart
in der französischen .Groupe lndepondant ckctucles Bsotekiqnesh deren Präsident be-
kanntlich der Uutor ist, veranstalteten Experimente zur Erklärung der Magie besprochen
werden, schließen den dritten Teil. Der Anhang des Werkes enthält noch interessante

«) Trnitö Blewentaire de Magie pro-thue. Avee un Appendiee sur« Pbistoire et.
le Zibliograpbie de Pevocation musique. Paris. clnunuel W, Rue de Trevise 1893.
(Mit tse Figuren und Darstellungen von Delfosse.)



Zsts Sphinx XXVII, ge. — Oktober sey»

Abhandlungen iiber die magische Ceremonie, iiber den Liebeszaubetz iiber Zauberrezepte
und ein kleines« magisches Glossar.

Wir glauben, daß wir zum Verftändnisse und zur Schätzung des neuen Werkes
beitragen können, wenn wir dem Leser Beweise aus- den Schlußworten seines Ver-
fassers im Folgenden verführen:

»Wir haben«, so schreibt er, ,,die Magie definiert als die Einwirkung des mensch-
lichen Willens, gerithtet auf die schnelle Entwicklung der lebenden Kräfte der Natur,
und unser Werk hat zum Zweck gehabt, diese Definition zu rechtfertigen und zu ent-
wickeln.

Geheimnisvolle Gebete, Beschwörungen und ähnliches, dem neunzehnten Jahr-
hundert vorgetragen von einem Autor, der ernst zu sein vorgiebt, der seine Leser ein·
lädt, dem Klerikalisinus ebenso sehr zu mißtrauen wie dem Materialismus, ist das nicht
lächerlich und unwiirdig, die Aufmerksamkeit jener ,,5ähne des Fortschrittes« zu fesseln,
jener ,,erhabenen Kinder des Jahrhunderts der Eisenbahnen und Telephone.«? . . . .

Jn unseren Tagen, wo die Mode sich dieser Studien bemächtigt hat, wo die großen
Jnitiirten, die »Professoren« des Okkultismus und der Zauberei iiberall ans dem
Boden wachsen und bereits die Redakteur-e und Verleger mit ihren unverdauten
Aeußerungen belästigen, war ein Lichtbad ein Bedürfnis. Man mußte jedem intelligenten
Leser es ermöglichen, diese großen Männer nach ihrem wahren Werte zu beurteilen,
und wenn unsere Arbeit diesen Zweck erfüllte, so werden wir vollkommen für unsere
Miihen belohnt und bereit sein, in Zukunft die giftigen Perfidien jener Unzufriedenen,
Neidischen und geistig Ohnmärhtigen zu verachten.

Was ferner die Männer anbelangt, welche aufrichtig überzeugt sind von der
Größe der zeitgenösfischen Wissenschafy was die anbelangt, welche in Studien der Magie
nur Träume und Narrheiten oder Dilettantismus von Phantasten sehen, so fragen wir
sie, ob das Gesetz der Evolution iich nicht auf die psychischen Kräfte ebenso beziehen
müsse, wie es sich auf die ganze Natur bezieht, und, ob wir das Recht haben, der
Energie Grenzen zu ziehen, unter welcher Form auch immer sie uns sich offenbart. . . .

Die Kräfte, auf die der Magier wirkt, sind von derselben Art wie alle möglichen
Kräfte der Natur und gehorchen denselben Gesetzen. Nur sind sie erzeugt infolge der
Transformation der physischen Kräfte, durch ein lebendes Medium, können an ihrem
Ursprunge einigermaßen teilnehmen und geistige Merkmale bieten.

Ver Klerikale, seinem Wesen nach in gewisser Hinsicht ignorant und unversöhnlicixn
sieht beim magischen Wirken den Teufel, der Gelehrte unserer Zeit hierin nur die
Narrheit jener, welche es wagen, sich mit Probleme zu befassern die nicht in das Pro-
gramm eines Unioerfttätsexamens inbegrissen find. Der unabhängige Forscher aber
soll sich genau über die Frage orientieren und sich nicht vor dem Gerede fürchten.

Zu glauben, daß etwas aus Zufall geschehe oder durch ein merkwiirdiges Zu-
sammentreffen, ist ein Beweis geistiger Trägheit und wissenschaftlicher Feigheit.

Zn glauben, daß im Universum etwas llebernatiirliches existiert, das wiirde eine
Beeinträchtigung der schöpferischen Kräfte zur Voraussetzung haben, deren Gesetze
iiberall unabänderlich und analogisch korrespondierend sind.

So können wir diesen Traktat iiber Magie nicht besser beschließen, als durch die
zwei Sätze, die jeden Magier, der diesen Namen verdient, leiten müssen: Der Zufall
existiert nicht. Das Uebernatiirliche existiert nicht. Thomas-is.

I
csarcot (I825—1893) f.

Der berühmte franzöftsche Gelehrte ist, wie bereits bekannt, Mitte August plötzlich
in Morvan gestorben. Wir wollen, wenn wir gleich mit seinen Anschauungen bezüglich
der Erfahrungsseelenkunde nicht übereinstimmen, gewiß nicht unterlassen, die großen
Verdienste riihmend hervorzuheben, welche sich dieser große Forscher auf dem Gebiete
derselben durch seine Experimente erworben hat. Die Etudes cliuiquos sur la Stunde:



Bemerkungen und Besprechungen. St?

hystårio des Neuropathologen werden immer noch neben seinen andern Werken ein
wichtiges Material fiir die weitere Forschung bieten. Das wurde auch stets von seinen
Gegnern anerkannt, wie z. B. gelegentlich seiner Ernennung zum Ehrenpräsidenten
des internationalen Kongresses fiir Hypnotismtis im Jahre lass. -— Wir behalten
uns vor, noch eingehender des großen Toten zu gedenken. Tit.

I

Øeiträge zur suggesiiven spsxccotserapie
Solche hat kürzlich der berühmte Forscher auf dem Gebiete der Hypnosh Herr

Dr. Carl Gerster zu München, in der Zeitschrift siir Hypnotismus (Verlag von
Hermann Krieger, Berlin) veröffentlicht. Er wendet sich in seinen Eröterungen vorerst
gegen die Charcotifche Auffassung des Hypnotismns und der suggestion und sagt
unter anderem: »Da er die Wirkungen der suggestion auf Hysterische nicht genügend
beachten, konsiruierte er sich aus den Uelbstverständlich ohne Absicht) künstlich erzeugten
drei Stadien des Anfalls der granclo nevroso hystöriquo das Krankheitsbild des »granci
bypnotisww und indem er dieses verallgemeinerte, ersah er in der Herbeifiihrung des
hypnotischen Zustandes eine Gefahr fiir die Gesunden und in diesem Zustande selbst
etwas Krankhaftes. So versetzte er den ganzen Hypnotismus ins Gebiet der Pathologie
und geriet in Gegensatz zur »Seht-le« von Uancsy die von den Erscheinungen des ge-
wöhnlichen Lebens und der normalen Psychologie ausgehend, im Hypnotismus lediglich
ein Kapitel des Suggestionismus erkannte««.

Gerfter erklärt sodann, auf den Voktrinen der Nancyer Schule fußend, die Be-
deutung des Suggestionisrnus fiir die Heilkunde im Allgemeinen. Er spricht sogar den
Satz aus: ,,ohne griindliche Kenntnis des Suggestionismus ist keine wissenschaftliche
Prüfung irgend einer Therapie möglirh;« und weist darauf hin, daß jeder Arzt ver-

pflichtet sei, bei der Veröffentlichung therapeutischer Erfolge diesem Faktor in jedem
Einzelfall als rnitwirkend oder fehlend genügend Rechnung zu tragen.

Wie weit er Hypnotisrnus und Suggeftion beim Heiloerfahren angewandt wissen
will, hat er bereits in der »Psychologie der Suggeftion«, dem bekannten von Dr.
Schmidkunz im Vorjahre bei Enke in Stuttgart herausgegebenen Werke, klargelegL
Nachdem er nun seine dortigen Ausführungen wiedergegeben hat, reiht er eine Fülle
von bedeutenden Ausschliissesi aus seiner eigenen Praxis und von Anweisungen siir
Aerzte an. Besonders wichtig ist seine Unterscheidung zwischen allosuggestiblen Hysteri-
kern l, welche zur hypnotischen Therapie besonders geeignet find, und autosnggcstiblen
und deshalb nicht zu beeinflussenden HYsterikern II, denen sich die Hypochoiider und
Neuraftheniker anreihen. Die Unterscheidung ist bereits in der erwähnten ,,Psychologie
der Suggestion« zu finden, jedoch scheint sie vorher zu wenig berücksichtigt worden zu
sein. —- Jn der neuen Studie finden wir noch einen Beitrag zur Statistik der sugge-
stionistisihem bezw. hypnotischen Therapie, welcher ihren Wert noch erhöht.

Ttsoantsaim
I

Der CDeg aus dem Zgnostiziumus zur spsikosoplzie der freien Religion.
Der Agnostizismus die Leugnuug der Möglichkeit einer Theorie des Weltalls,

hat das seinem Abschlusse zueilende neunzehnte Jahrhundert erobern Es ist höchste
Zeit, daß ihm Kämpfer entgegentceten, welche gerade die wisseitschaftliche Methode
behandeln, die er in barbarifcher Weise mißverfteht und durchaus falsch atra-endet.
Ein solcher hat sieh vor kurzem in der Person Abbots«) gefunden, der in einem Buche

I) Ver Weg aus dem Agnoftizismus oder die Philosophie der freien Religion von
l)r. Francis Ellingwood Abbot, vorm. Dozent der Philosophie an der Harward-Uni-
versttöt Uebersetzt von Dr. Hermann Schönfeld, Professor an der Columbia-iUniversity,
Washington. V. C. Berlin law. Verlag des Bibliographischen Bnreaus
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eine Reihe von neuen Vernunftsgriinden im Anschluße an die moderne Wissenschaft
und Philosophie zur Widerlegung des Agnostizismus und zum Aufbau eines aufge-
klärten Theismus zu verwerten sucht. Ver Jnhalt des Werkes ist aus einer Reihe
von Vorträgen an der Harvard-Universität und von Beiträgen fiir die Boftoner Monats-
schrift ..The new Ideal« zusammengesetzt. Der Antor bedauert, daß er in der von ihm
gewünschten gedrängten Uebersicht gewiße Abkiirzungen der Argumentation eintreten
lassen mußte. Jedoch scheint eben hierdurch in gewisser Hinsicht seine Publikation uns
fiir weitere Kreise wertvoller geworden zu sein. An manchen Stellen hätten wir sogar
im Interesse derselben eine noch kiirzere«Ausdrucksweise gerne gesehen, wie wir anch
eine Absage an die iiberkommenen abstoßenden philosophischen Phrasen begrüßt hätten.

Abbot erläutert vorerst die verschiedenen Theorien der Universale und bekennt sich
schließlich zur »amerikanischen«, wie er sie nennt, zum wissenschaftlichen Realismus,
gegeniiber dem deutschen Jdealismus, dessen absurde Konsequenz der »Solipsismus«
(sicl) oder die Philosophie, welche alles reale Sein, ausgenommen den einsamen Philo-
sophen selbst, leugnet, iß. Durch die Erkenntnis des Genus an sich fiihrt er dann zur
Auffassung der Einheit des Weltalls als höchster Art (suunuuru genau) hin.

Die Möglichkeit des Schlusses von der niedrigen auf die höhere Art, welche die
Realität des noch Unerkannten als ebenso sicher festsstellt als die des Erkannten, fiihrt
ihn dann zu der Behauptung, daß kein transscendentalrr Begriff, — d. h. kein Begriff-
der wirkliche oder mögliche Erfahrung übersteigt, — in der wissenschaftlichen Philosophie
als berechtigt anerkannt werden kann, wobei er offenbar den Begriff des Transsrendens
talen nicht in dem uns gewöhnlichen Sinne erfaßt.

Bei der höchsten Art der Arten muß, wie der Autor weiter ausfihry die Viel-
heit nicht außerhalb, sondern innerhalb der eigenen, menschlichen Einheit gefunden
werden; ihre Besthaffenheih die des Weltalls als eines Ganzen, kann nicht mehr auf
dem Wege des Artenvergleiches erkannt werden, sondern nur aus dem Wege des
Studiums der Beschaffenheit ihrer eigenen endlichen Teile. So enthüllt jeder erkannte
Teil ein wirkliches Kennzeichen des Ganzen; alle erkannten Teile zusammen ent-
hiillen alle wirklichen Kennzeichen des Ganzen. Diese Schlüsse dürften teilweise wohl
denen, die der Beweisführung des Autors aufmerksam folgen, nicht ganz verständlich
erscheinen. Abbot zieht zu weiterer Beweisführung die drei kategarischen Tyken des
realen Seins, Maschine (P), Organismus und Person in Betracht. Er entwickelt sodann
den Begriff der Maschine als eines materiellen Ganzen von zusammengestellten materi-
ellen Teilen, die von einem Organismus als ein kansales Mittel zu einem bestimmten
eigenen organischen Zwecke konstruiert und durchweg so zusammengesetzt ist, daß sie diesen
Endzweck durch Uebertragung oder durch Umwandlung von Bewegung bewirkt.— Jm
Organismus als einem einheitlichen Komplex von Organen, der kausal zwischen sich
selbst und allen seinen organischen Endzwecken vermittelt, müssen wir daher eine selbst-
schaffende und selbstwirkende, natürliche Maschine sehen. Als solche miissen wir nun
auch das Weltall erkennest. Ver anthropologische Dualismus, der die Analogien
menschlicher Kunst zu wörtlich anwendet, begreift es als eine künstliche Maschine und
erklärt es als das ,,Kunstwerk« nicht eines natürlich-en, sondern eines übernatürlichen
»Schiipfers«. Aber jede künstliche Maschine ist ein künstliches Organ und trennbares
Organ eines natürlichen Organismus, und es ist selbstverständlich, daß außer der Natur
kein natiirlicher Organismus existieren kann. Deshalb nmß das Weltall eine natürliche,
selbstschaffende und selbstwirkende Maschine sein, das natürliche Ergebnis seiner eigenen,
selbstevolvierenden, selbstordnenden und selbsterhaltenden immanenten Energie.

Jn der Beweisführung, daß das Weltall auch die Eigenschaften der Persönlichkeit
besitzen miisse, stellt der Autor, nathdem er den unterscheidenden Grundzug der Person
in dem Prinzip der bewußten Selbstbestimmung oder der selbstbewußten Moralität dar-
gestellt und auf deren Uebereinstimmung mit den beiden Prinzipien der Finalität und
Kausalität hingewiesen hat, folgende Fragen: »Wenn diese drei Prinzipien in der Be·
schasfenheit und dem Leben des Menschen in solcher Weise vollkommen übereinstimmen,
warum sollten sie dann nicht mutatis ruutuuciis auch in der Beschaffenheit und dem

«.
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Leben der Natur vollkommen übereinstimmen! Wenn man von der Natur bereits
weiß, daß sie die mechanischen und die organischen Beschaffenheiten besitzt, warum sollte
sie nicht auch ebensogut die persönliche Beschaffenheit besitzen? Ja, wenn das Ding
und die Art in natiirlicher und notwendiger Weise gegenwärtig ihre wesentliche Be:
schaffenheit offenbaren, nnd wenn die Maschine nnd der Organismus als Dinge, wie
bereits dargethan, die wesentliche Beschaffenheit der Natur als ihrer höchsten Art offen-
baren, warum ist es dann keine rationelle Notwendigkeit, daß auch die Person als ein
höheres Ding sie in noch höherem Grade offenbaren sollP Warum ist es nicht ersicht-
lich, daß die Natur als der ,,ewige Urtypus« sich notwendig in der Maschine, dem
Organismus und der Person, als ihren ursprünglichen Abbildern in Raum und Zeit
offenbart? Warum ifi es nicht felbstersichtliclz daß die Person, welche die drei in Eins
zusammenfaßy das ,,Abbild der Abbilder« ist, mit «einem Worte: daß die menschliche
Natur die höchste Offenbarung Gottes ist P«

Er unterscheidet nun ferner zwischen dem emanenten Endzweck der Selbstevolus
tion und dem emanenten Endzweck der Selbstaufopferung des Organismus fiir die
Erhaltung und Evolution des höheren und weist darauf hin, daß diese dualiftische
Trennung im Weltall als unendlichem, natürlichen Organismus unmöglich ist. Es ist
nur eine Sonderung zwischen dem Selbst als einem Ganzen und dem Selbst als vielen
Teilen oder inneren andern (Prinzip der Selbstaufopferung) festzustellen. »Vemnach sind
im Unendlichen das Selbst und das Nicht-Selbst der Zahl nach identisih Aber die
numerische Jdentität des Selbst und des Nicht-Selbst, des Subjekts und Objekts, macht
die »Einheit des Selbstbewußtseins in der person aus«. Folglich kann das unendliche
sweltall nicht ein realer Organismus sein, ohne auch eine reale Person zu fein. -—

Etwas mehr Klarheit speziell in diesem Versuche des Beweises der »unendlichen Person«'
durch forgföltigere Wahl der Ausdrucksweife wiirde wohl den Weg aus dem Agne-
stizismus vielen leichter finden lassen.

Absthließend weist der Autor darauf hin, daß nach dieser Erkenntnis des Menschen
Stellung in der Natur der Philosophie der freien Religion zufolge die eines freien und
treuen »Dieners des göttlichen Jdeals« ist, und daß alle feine Pflichten, Hoffnungen
Freuden, Neigungen, Bestrebungen und Schicksale davon abhängen, daß er die genaue
Funktion in der Natur und in der menschlichen Gesellschafy die ihm diese unveränder-
licbe göttliche Verwandtschaft zuweist, verständig entdeckt nnd frei erfüllt. Tit.

I
Hesenliachs Liusbkick in die Zusuuft

Jm vorigen Jahrgange der »Sphinx« brachten wir aus dem Nachlasse Hellenbachs
dessen Aufsiitze iiber den Glauben des U. und des 20. Jahrhunderts, welcher letztere
hauptsächlich durch die Erkenntnis der Thatsachen der Wiederverkörperung aus-
gezeichnet sein wird. Diese mit hingebender Sorgfalt von Dr. Carl du Prel redigierten
Artikel Hellenbachs sind jetzt zusammen mit dessen iibrigem litterarifchen Nachlasse
herausgegeben, und zwar bildet dieses ein zusammenhöngendes Ganze«. Eingeleitet
wird dasselbe durch einen Aufsatz über die Kriegsbereitschaft nnd den Krieg:
Notwendigkeit einer Begründung von vereinigten Staaten Europas; ferner Sozialis-
mus: Substitution der Gesamtheit (als Aktionär) fiir das Individuum (als Kapitalist)
Mittellinie zrvischen freier Konkurrenz und Monopolz Kommunismus: Krankheit
unserer Zeit; sozialpolitische Zustände des 2o· Jahrhunderts: Verwirklichung erst
in dessen zweiter Hälfte. H. s.

«) L. B. Hellenbachx Das is. und 2o. Jahrhundert. Kritik der Gegenwart
und Ausblick in die Zukunft. Leipzig lass, bei Oswald Muße. 136 S.)
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Das Stromgesiet der Sprache.
Unter dem Titel: .,Weltsprache« hat Dr. R. v. Koeber in der Sphinx vom Juli

1889 Dr. Rudolph Kleinpaul’s: »Sprache ohne Worte« besprochen.
Kleinpaul sagte im Vorwort zu seinem zweiten Hauptwerk: Die Rätsel der

Sprache: Dieses sei der Schwanz, die ,,Sprache ohne Worte« der Kopf gewesen; der
Körper werde folgen. Dieser Körper ist nun gefolgt; unter der Bezeichnung: Das
Stromgebiet der Sprache, Ursprung, Entwickelung und Physiologir. (Leipzig, Wilhelm
Friedrich, lege. Mk. to)

Daß auch dieses Buch des eminent geistreichem gelehrten und belesenen Philo-
logen und Sprachforscher-s ebenso wie die ,,Sprache ohne Worte« jedem Sphinxleser
aufs wiirmste empfohlen werden kann, dafür biirgt der Name des Verfassers. Der
Inhalt des Buches ist folgendermaßen eingeteilt:

l. Lebensquellen der Sprache: Naturlautr. Die Welt der Töne.
il. Lebensquellen der Sprache: Naturlaute, dem Menschen angehörig Ein Tag

aus dem Leben des Urmenschen
lIl. Ahmlaute. Jmitation
IV. Erweiterte Jmitation: Klangbilden Tonmalerei.
V. Den Naturlauten gegebene Wendung: Die Bildung von Schallwortem

W. Weitere Verarbeitung des Rohstosfsx Schlagwerkr.
Vll. Vater Adams Beschäftigung im Paradiese. Tierstimmen Namen von Sänge-

tieren, Vögeln, Amphibicn und Insekten.
Vlll Ursprung der Sprache.

lX. Lebensquellen der Sprache: Miindliche Fingcrzeigr. Pronominalwurzelm
X. Uebergang der Predigt in Erzählungen und IVeissagungen. Ansatz künstlicher

Glieder.
Tit. Angabe des Geschlechts. Die Weibchen und die Kleinen.

All. Lebensquellen der Sprache: Der gesunde lfienschenverstand
Um dem Leser eine Probe von dem urgesundcn, frischen und humorvollen Geist,

der das ganze Buch durchweht, zu geben, wollen wir den Anfang von Kapitel Hi:
Vater Adams Beschäftigung im Paradiese usw. hierher setzen: »Unser biederer Aelteri
vater, der ftch im Paradiese, weil er noch nicht aufs Feld zu gehen brauchte, und weil
er sich ohne Eva, die er zunächst noch ganz eigentlich an seiner Seite, etwas lang-
weilte, die Zeit mit Etymologie nnd chnomatopöie vertrieb und dessen darauf bezüg-
liche Thätigkeit nach dem Willen Gottes fiir ewige Zeiten ausschlaggebend sein sollte,
sing es nämlich so an: er paßte auf, wie die Tiere auf dem Felde sprechen· Eine so
gewaltige Aufgabe kam ihm etwas iiberraschcnd — Gott der Herr sah zu, wie er die
Tiere nennen würde, und wartete, das brachte unserm guten Adam einigermaßen in
Verlcgcnheit — da dachte er: J, du wirst da nicht so viel Federlesens machen, du
wirst’s eben machen, wic’s das Viehzeug selber macht. Und siehe da, so gings — im
Nu war die Naturgeschichte fertig; und wie vorausgesagy seine Arbeit, namentlich
die Methode ist heute noch zu branchen«.

Es wird wenig Bücher· geben, die so belehrend und unterhaltend zu gleicher Zeit
sind, wie die Kleinpaiil’schen. Nirgends empfindet man die Stubenlust des trockenen
Gelehrten, des pedantisctzskleinlicheängstlicheitPhilologeru Ueberall der weitausblickendtz
weitgereiite Weltmann mit dem beneidenswerteti Gedächtnis· Sinn.

I
Zorne-Island.

Die erste Nummer von William Stead’s neuer Vierteljahrschrift »Boraerla.n(l««)
st nun in Hundert Tausenden von Exemplar-en nah nnd fern in, die weite, weite Welt

I).Bb—rderlun(l. — Bditorial Ostsee: Mowbray Hause, Not-koll- stte Lonclos W. c.
Publisbing Ostsee: 125 Fleet str. London B. c. — 7 eh. stlg. jährlich.
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hinausverschicktz und nach der Anerkennung, die das Heft sast iiberall gefunden, scheint
es, das; Mk. Stead auch diesmal wieder seinen Ruf als der erfolgreichste Journalist
der Gegenwart bewährt. Er hat den Strom einer großen Bewegung gerade zur Zeit
der steigenden Flut erfaßt, und wir können dieser Bewegung selbst nur wiinschem daß
sie nun unter Stead’s leitender Mitwirkuilg eine volle Hochflut erleben möge. Be-
denken der verschiedensten und auch der ernftesten Art werden dabei freilich jedem
urteilsfähigen Kenner der iibersinnlichcn Bestrebungen und ihrer gegenwärtigen Lage
genug sich aufdriingein Hat der Spiritismus bisher schon viel Unheil angerichtet, so
wird dies noch um so mehr geschehen, je größere Massen des Publikums dem in ihnen
geweckten Hange zum Magischen unwissend nachgeben werden. Jndessen wird doch
gerade in den paar Jahren, die jetzt solches planlose und unverstandene Experimentieren
noch dauern kann, die Gefahr des Schadens in jedem einzelnen Falle mit der all-
gemein wachsenden Erfahrung immer geringer werden.

Die erste Nummer des ..B0r(lerlaml« ist überaus reichhaltig und dabei meisterhast
zusammengestellt. Stead leitet dieselbe ein mit dem Abdruck der Ratschläge, die ihm
aus sein Ansuchen von Sachkennern gegeben worden sind. Sodann teilt er seine Er-
fahrungen in iiberftnnlichen Versuchen mit und auch die Meinungen Anderer iiber
solches autcptelepathische Schreiben. Es folgen Erörterungen ijber die hauptsächlichen
den Spiritismus betreffenden Fragen, sowie Vorschläge iiber systematische Verwendung
der Erfahrungen in geistigen Heilungen. Sehr geschickt ist im weiteren der aus-
fiihrliche Abschnitt iiber die Theosophie und die Thetis. Gesellschaft abgefaßt, und
wertvoll sind auch die folgenden Kapitel: die Klassisikation übersinnlicher Thatsachen
und das Glossarium oder die Worterklilrungen von technischen Bezeiehnungem Abschnitt
H beschäftigt sich mit Astrologie, Abschnitt 15 mit Chiromantie, von der einstweilen
die Palmistrie behandelt wird. Den Schluß des Heftes bilden Zusammenstellungeri
der einschlägigen Litteratun Biichey Schriften, Aufsätze der letzten drei Jahre und be-
sonders des letzten Halbjahrs

Borcierlsntl soll heißen das ,,Grenzland« oder ,,Uferland« unseres Strebens hin
und hinein zum »unermeßlichcii Ocean der unersrhlossetten Wahrheit«. Möge auch
diese Zeitschrift Viele dahin führen, die Etschließung aller iiberstnnlichen Wahrheit nur
in sich selbst zu suchen! - lliibbe-sclslsilxlsn.

It«
Cleue Euch«

L. B. Hellenbaelß Das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert. Kritik
der Gegenwart und Ausblicke in die Zukunft. Aus dem handschristlicheri Nachlaß
herausgegeben von Dr. C arl d u P rel. (L«eipzig 189Z, Oswald Muse)

Dr« Adolf Brodbeeb Leben und Lehre Buddhas, des indischen Heilandes,
600 Jahre vor Christo. Nach den gründlichen Forschungen der ersten Autoritäten
kurz zusammengefaßt und ehrlichen Leuten zum Nachdenken vorgelegt.

Dr. Adolf Brodbceb Leib und Seele. Jhr gegenseitiges Verhältnis zuriickgeführt
auf das psychwphyfiologische Grundgesetz. (Hannover-Linden 1893, Man; F: Lange.)

Carl Hauptmann: Die Metaphysik in der modernen physiologie Eine
kritische Untersuchung. Beiträge zu einer dynamischen Theorie der Lebewesen.
(Dresden 1s92, L. Ehlermann.)

Nonuld Keßlew p ra ktis ch e P hl l o so p h l e. (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Die Wissenschaft des Atems. okkulte Wissenschaft) Aus dem Sanskrit iiberfetzt

von Pandit Rama prasad Kasyapa (Leipzig, Wilhelm FriedrichJ
Dr. wert. Carl Geheimnis: Körper, Gehirn, Seele, Gott. Vier Teile mit elf

Tafeln. sBerlin XVI, Kochstraße Z, Felix L. Dames.)
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Thomas H. Huxlem Grundzüge der Physiologie Mit Bewilligung des Ver-
fassers herausgegeben von Dr. J. RofenthaL Z. verb. Aufl. Lfg s. Gamburg
ist-Z, Leopold Voß.)

R. v. Rufst-China: Hypnotische Experimente. (Stuttgart was, FerdinandEnke.)
Quiskt Jeanne d’2lrc eine Heilige? Skeptische Studien gelegentlich des Canoni-

sationsprozesses (Miinchen ums, Miinchner Handelsdruckerei und Verlagsanstalt
M. Poessl.)

Jos. Michael Schleniev Das zweite Gesicht. Eine natörliche Erklärung myftischer
Vorgänge. (Leipzig, Oswald Muse)

Carl Kiesewettett John Dee, ein Spiritist des is. Jahrhunderts. Kulturgeschichts
lirhe Stndie. Mit dem protokoll der ältesten bekannten spiritistischen Sitzung vom
AS. Mai iöez und den Porträts von Dr. John Dee und Edward Kelley (Leipzig
usw, Max Spohr.)

Carl Kiesewettert Die Entwicklungsgeschichte des Spiritismus von der
Urzeit bis zur Gegenwart. Vortrag, gehalten in der Loge »Zum Licht« in Hamburg,
am le· Januar l893. (Leipzig Ums, Max Spohr.)

Johannes Guttzeih Spiritualistisrhe Briefe (Leipzig tS93, Wilhelm Besser)
Dr. B. Syrinx: Wie ich ein Spiritual ist geworden bin. Eine Schilderung

selbstbeobachteter fpiritueller Manifestationem nebst einer Einleitung: »Die Lehre
vom Geist«. (Leipzig, Oswald Muse)

Lueian Busch: Katechismus der Religion des Sokrates oder des reformierten
hellenischen Monotheismus (Leipzig ist-Z, Oswald Mutze.)

Katechismus der deutschen Theosophir. Herausgegeben von Leopold Engel»
(Dresden law, Rudolph Petzold.)

Hans ZtnolU Dornen um die Rose. (Berlin iS9Z, Karl Siegismund.)
F. von Felsens: Die Ethtsche Bewegung der Geg enwart. (Wien i895,

Verlag der »Deutschen Worte«; E. PernerstorferJ «

Wahrhaftigkeit (·1’ho Bthies of Zeliofx Von William Kingdon Clifford
Uutorifierte Ueberfegung von Lily von Gizycki. Mit einem Vorwort von
Georg von Gizsscki. (Berlin ums, Ferd. Diimmler.)

Ittedtich Lange: R e i n es D euts ch tu m: Grundzüge einer nationalenWeltanschauung
(8erlin XVI, Hans LiistenöderJ

Dr. Heinrich Hetknev Die Zukunft der Deutfch-Oesterreicher. (Wien i893,
Leopold Weiß) -

Karl Hleilstteut Mas s enm o ed. Eine Zukunftsschlachr (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Oskat Panizzm V is i o ne n. Erzählungen und Skizzen. (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Karl Nessus: Decadence Rovellettett (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Detlev von Lilienctont Neue Gedichtr. (Leipzig, Wilhelm Friedrich)
Richatd Dehmelt Aber die Liebe. Ein Ehemanns- und Menschenbuch. (Miinchen,

Dr. E. Albert G: Co.; Separat-Conto.)
Custav Falk« Tanz und Andacht. Gedichte aus Tag und Traum. (Miinchen,

Dr. E. Albert F: Co.; Separat-Conto.)
Julius Vanselonu Sonnenregew Gedichtr. Nebst einer biographischen Charakte-

ristik und dem Bilde des Verfassers. Herausgegeben von Karl Vanselow (Großen-
hain, Baumert öc Ronge.)

Heintich von Reiter: Lyrisches Skizzenbuch (Miinchen, Dr. E. Zllbert F: Co.;
Separat-Conto.) «

Hekiberta von Poschinaer (Heinz Osser): Lieder der Waldfrau (Miinchen lass,
Dr. E. Ulbert F« Co.; Separat-Conto.)
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Ihm! Ctdissunbskuftc Gedichte in Prof-I.
Separat-Conto.)

Lusttst Krügen Ernas Feisltritt Roman. Mit dem Porträt des Verfassers
(Miinchen, Dr. E. Ulbert G Co.; Separat-Conto.)

L. Engel: Neue Heilmethode nach wifsenschaftlichen Grundsätzen der L. Hof-
richterschen biornagnetischen Anstalt in Dresden. Usllethode des Dr. used. Becken-
sieiner. (Jm Verlage der Anstatt)

Der cebensicflagnetismusals Heilkraft der Zukunft. Theorie und Praxis des
Lebensckfkagnetisrnus (Mesnierisrnas) besprochen von R ein h. Gerlin g und
Ulfred Schulz, prakt Magnetopathen Mit einem Schlnßwort von Dr. E. Miiller.
(Berlin fass, Kommissionssverlag von Karl SiegisrnundJ

Guß. Eckaktx Diewahrikeit iiber das Wesen und die Wirkungen der neuen
Natnrikeilrnethodennebst kritischen Bemerkungen über den jetzigen Stand
und die Richtung der ofsiziellen rnedizinischen Wissenschaft. Lehrbuch fiir an«

gehende Magnetiseure und fiir selbständige heilkundige Hilfeleistung in der
Familie in fast allen Krankheitsfällen naturgemäß und ohne Arzt auf
Grund physikalischdxemischer Thatsachen nach neuen Forschungen. (Miinchen XVI,
Selbstverlag des Herausgebers)

Vegetarianisches Kochbuch siir Freunde der natiirlichen Lebensweise. Mit einem
Vorwort und Nachwort von Eduard Baltzer. Ist-IS Tausend. Ceipzig t893,
H. Hartung S: Sohn [G. M. Herzog].)

Annie Besen« An Exposicion of Theosophy
Pubiishing cornpanyz charnber of Sommers-e)

A catalogne of books to be obtained at the ofiices of the Theosophical
Publishing society. (l«onrion W. c. 1893, 7 Dulre streckt. Adolf-di)

Transactions of the London Lodge of The Theosophicai society. (No. 17,
Februar 1893.) The evolntion of hunianity, by W. scott-Blliot. (Lon(1on 1893,
Regen Paul, Trench, Trübner ·§- co.. Litnite(i.)

Proceeciiiigs of The society for Psychicai Rest-drob. PartXXlV.7o1.lX.
(Lon(ion 1893, Regen Paul, Trench, Trühner C« Co» Lirnitecid

The Ocean of Theosophyc By Wiiliatn O. Judge F. T. s. (Nevv—York. The
Path, 144 Maciison Avennej

The Beoteric Basis of christianity Pakt il. Genesis. By Was. Rings—
lanri Wonnen, Theosophieal Pnbiishing society, 7 Duke street, AcielphiJ

Dr. Philip Dis-vie: l«a fin du moniie des espritsr
Pan-»)

Albert Poissom Nieolas Plan-et. sa vie, ses fonaationtk see oeuvrea (Paris 1893,
Bihliotheque Chacornae.)

Weiden» Tons-er: Un tny stiqne mode rn e. (Paris 1893, M. W. Tonnen)
Pier-re Qnillaktlz lJA ntre iles Ny mp hes a e porp hy re. (Paris 1893, Lihrairsje

de Part inciepenriantJ

(Miinchen, Dr. E.21lbert s: Co.;

Westen, The Besten Theosophical

(Paris, lihrairie lienry du



 
 

F: « s-———--———-sz«sz.——-»—s·»- -

- »» «

F!
) .

I!

  
 

i

Es,
«
s   . . .

«
»

z. us; »FX.H-«,ZF«
- str- HEXEN-Es!-

«
  I,

 s-«?-isz"sssZ--«6;s72 2;ss»c-2"«s«-I;
Mitglied kann jeder werden (olkne Beitrag) durch Anmeldung beim Vorstand· in Steglis bei Berlin.

die Mitglieder beziehen das Verein-Organ »Er-Max« zu den! ennäßigken Preise von Z Mk. 75 Pf» viertel-
jåhcliaz vorctaszabszahlen an die Veklagshandlung von C. U. Schroetschke und Sohn in Braut-schweig-

Pkobehefte stehen unentgtltlich zur Verfügung.

Die sauptsäcskicseu tseosopsiscsen Clionatsscsriften
zusammenzustellett versprach ich-im letzten Beste.

Jn Deutschland erscheinen seit Januar d. J. monatlich die
Loto5blüthen, herausgeg von Dr. Franz Hartmanm bei Wilhelm

Friedrich in Leipzig. l0 Mark jährlich.
In der englischen Welt sind die sechs bedeutendsten Monatsschrifteiu

«l’he The0sopl1ist, herausgeg von Col. H. S. Olcott, in Zldyar bei
Madras in Britisch-Jndien. — l L· jährlich. »

The paid, herausgeg von Wrm O. Judge, in l« Madison Zlvenue
Neu) york City, U. S. Umericm — 2 s jährlich.

Luoikeq herauSgeg. von Unnie Besant und G. R. S. Mead, in
? Duke Street, London W. C. — l? sh. 6 d. jährlich.

The lrjsh The0s0phist, herausgeg in 71 Lr. Drumcoitdra Road Dublin
«—- ( sh. 6 d. jährlich.

The Pacitic Theosophist, herausgeg von der Theosoph Publishing Co.
in Seattle (Washgt.) U. S. Tlmerica —- 50 ists. oder 2 sh·
jährlich. -

The New Californjatn herausgeg von L. U. Off. Ecke d. Union Tlvenue
und Ferst Street, Los Ungeles (Calif.) U· S. Tlmericm —-

( S 50 cis. jährlich.
Außerdem werden für die Theosophische Gesellschaft noch 25 andere

Zeitschriften in den verschiedenen Ländern und Sprachen der Naturwelt
herausgegeben. II. s.

f

Singegangene Getråge
werden wegen Raummangels im nächsten Hefte mitgeteilt. Hshhkschsqiqssk

Fiik sie· iigksgfiipkfsskqsxijpp·ikiisikTo· · ··· ··· ··

fiir den wissenschaftlichen Teil:Eh. Thomassin ] . . . · .

für den belletristischen Teil:Franz Evers l Im« m Steglltz b« Bahn«

Verlag von C. U. Schwetschke u. Sohn in Braunschweig
.,»«-.,-, - »— —-

Vrack von Apjxelhasstme s: Pfenniagsiorsiin«Brasinschwelg.
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Bein Cxesed über der Wahrheit!

Wohlspruch der Mahokadjahs von Bei-ans.

xvII, 93. November s893.

Dei! Sheasnpheu-Kongnesj.
Zweiter Ørief aus csicago

Von

Judwig Peinigern-d. I

f
C hie a g o , Mitte September.

ch bitte den freundlichen Leser auch heute nicht zu oergessen, daß die
folgenden Blätter nur flüchtig hingeworfene Schilderungen meiner

Eindrücke während des Theosophensliongresses sind, Skizzen, keine lange
durchdachte, ausgereifte Arbeit. Eine solche erfordert vor allen anderen
Dingen Ruhe. Und welcher Fremde wäre gegenwärtig im Stande, Ge-
mütsruhe und Stimmung zu geistiger Arbeit zu finden hier in Chicago,
wo Alles zusammenwirkh um ihm diese notwendigen Eigenschaften zu
rauben, statt zu bringen. Alles, die Natur mit ihren häusigen jähen
Temperaturwechse1n, plötzlichen Stürmen nach vorausgegangener drückender
Schwüle, und die Menschen, dieses zappelnde, lärmende, nach dem allmächs
tigen Dollar jagende, unermüdliche Volk der Amerikanerl

»Ja, aber hast du denn nicht auf dem Theosophensliongreß selbst,
den du uns schildern willst, jene Ruhe und Stimmung finden könntest, über
deren Mangel du klagstP Man sollte doch meinen, daß dort wenigstens
Ruhe und seierliche Stille geherrscht haben wird !« so wird der Leser fragen.

Nein, lieber Freund, durchaus nicht, und ich will dir sagen warum

nicht. Stelle dir ja nicht vor, dieser Memorial Art. Palaoez in welchem
nun schon den ganzen Sommer hindurch internationale Kongresse abge-
halten wurden, und worin auch am is» t6. und U. September der
Kongreß der Theosophischen Gesellschaft stattfand, sei etwa ein in einem
weiten Pack gelegenes Gebäude mit freiem Ausblick nach dem Michigan-
See. O nein! Dieser erst kürzlich entstandene, sonst den schönen Künsten
geweihte Palast, liegt zwischen eines« sehr stark befahrenen Straße und den
Schienen der Jllinois-CentralsRailroad Comp., die während der ganzen
Ausstellungsiperiode Zug auf Zug nach dem I-’i’0rld’s läiir und von dort
zurück nach der City fahren läßt, was einen solchen Lärm macht, daß der
Fremde, wenn er diesen Palast betritt, eigentlich glauben muß, er befinde
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sich in einem Bahnhof, und keineswegs in einein, den schönen Künsten
oder gar internationalen Kongressen dienenden Tempel. Dazu kommt
noch, daß- während dieser letzteren, meistenteils der drückenden Hitze wegen,
dieFenster geöffnet gehalten wurden, so daß aller Lärm von außen
her-eindringen konnte; daß der Kongreßbesuchey in den Tagessöitzungen
wenigstens, fortwährend von Fliegen gepeinigt wurde; daß in den verschie-
denen Räumen dieses Palastes gleichzeitig eine Menge verschiedener Kon-
gresse abgehalten wurde: Jn einem der Räume tagten z. V. die Juden,
in einem andern die christlichen Unitarier, in einem dritten war das internatio-
nale Religionsiparlamenh in einem vierten die Theosophische Gesellschafy
zum Teil bei offenen Thüren — viele Säle besitzen überhaupt keine
Thüren, sondern nur Vorhänge —; und nun läuft das neugierige Publikum,
das zu allermeist aus Frauen besteht, während der Vorträge durch die
Gänge, von einem Saal zum andern, drängt sich in die meistenteils schon
ganz überfüllten Bäume, ein fortwährendes Herein und hinaus, wobei
die Zwischenpausesi de? Ruhe innen durch die außen pustenden, zischeiideii
und läutenden cokomotiven angemessen ausgesüllt werden. Und wenn du
dir dann noch, lieber Leser, vorstellst, daß der also gepeinigte Kongreßs
besucher in den Zlbendstuiiden sehr häufig Gelegenheit hat, unfreiwilligers
weise einem VokalsKoiizert im Nebenraum zu tauschen, und durch den
geschickten Griff eines Taschendiebs um seine Geldbörse zu kommen —-

wirst du dir ungefähr ein richtiges Bild machen von den Rosenpfaden,
die zu wandeln dem sphinxsBerichterstatter hier beschieden war. Um
dies Bild noch zu vervollständigeiy muß ich beifügen, daß viele Vorträge
nicht frei gehalten, sondern in großer Hast mit monotoner Stimme vom

Manuskript abgelesen würdest, und daß auf dem TheosopheniKongreß
ebenso wenig eine eigentliche Diskussion stattfand, wie auf dem Psychologen-
Kongreß

Es liegt nun sehr nahe, aus allem diesen den Schluß zu ziehen:
unter solchen Umständen —- und ich habe dieselben nicht zu schwarz ge-
malt, im Gegenteil, es könnte noch manche Schattenseite dieser Chicagoer
Kongresse hervor-gehoben werden, — hört überhaupt jede Berichterstattuiig
auf, und da bleibt Nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der Bericht

- über die gehaltenen Vorträge im Druck erschienen ist. Zlllerdingsl Allein
ich fühle trotz alledem die Verpflichtung, dem Leser Einiges mitzuteilen
über Dinge, die für ihn von Interesse sind, und die in den gedruckten
Berichte-i über einzelne wichtige Vorträge, die in der »Sphinx« später
erscheinen sollen, sticht stehen, und ich knüpfe zu diesem Zwecke an Dr. Hübbei
Schleideiks Ausführungen über: Theosophie auf dem Weltslcongreß der
Religionen September-Sphinx, P. Wes) an.

Was zunächst das Religionssparlameiit betrifft, so wird sich, nach
ineineni persönlichen Eindruck wenigstens, Hübbeischleideiks Vermutung
voraussichtlich bewahrheiten und: das ganze Unternehmen dieses vom U.
bis znni If. Septeinber hier tagenden Parlanients »in akademischer Lang-
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weilerei, bei der gar Nichts herauskommt, versauern.«
nicht. Das ist kaum denkbar, wenn man diese würdevolle Versammlung
betrachtet, hier die braunen heiter blickenden Söhne Asiens: Chinesen,
Japaner, Hindus in ihren malerischsfarbenprächtigenGewändern, dort die
patriarchen der griechischen Kirche in dunkelm Talar und den langen Stab
in der Hand, dazwischen die vielen ernst und würdevoll blickenden Geistlichen
der verschiedenen christlichen Konfessioiiem dann die Rabbiner und endlich da
und dort auch llniversitätssGelehrte der Theologie und Laien (aus Deutsch·
land Graf 2l. Bernstorsf). Alle diese würdigen Herren, lange wohlvorbereitete
Ansprachen haltend, denen das dichtgedrängte, nach Tausenden zählende
Publikum, soweit es dieselben verstehen kann, mit Spannung lauscht, die es

häufig durch lebhaftes Klatschen unterbricht, und welche die hiesigen
Zeitungen, gleichzeitig mit den Bildern der betreffenden Redner, in seiten·
langen Zluszügen ihren Lesern auftischen. Von einer Debatte, einer Dis
kussion hier keine Spur. Was soll nun dabei herauskommen? Jst ein
Resultat für den geistigen Fortschritt der Menschheit zu erwarten, wenn
die Vertreter der verschiedenen Religionen sich gegenseitig verbindlich die
Hände schütteln? Wird es nicht vielmehr so kommen, wie bei dem alt-
testamentlichen Turmbau zu Bat-del, daß der Turm einer gemeinsamen
Religion, einer gemeinsamen Welt· und Gottessltlusfassung nicht gebaut
werden kann, weil. sich die Bauleute unter einander nicht verstehen? Denn
die Sprache der Theosophie, sie ist mit wenigen Ausnahmen diesen ge-
lehrten würdigen Herren unbekannt, oder zu dunkel und unbestimmt, und
daß sie an dieser WissenschaftsiReligion oder Weisheits-Religion, wie sie
ihnen von den anwesenden Hindus vorgetragen wird, so rasch Geschmack
finden werden, ist zum mindesten nicht wahrscheinlich. Denn, wäre
das letztere der Fall gewesen, so würden diese Hohenpriester des christ-
lichen Konfessionalismus auf dem theosophischen Kongreß erschienesi sein.
Dort aber ließ sich, nach meiner Beobachtung wenigstens, keiner blicken,
— Dann hätten die Theosophen auf dem Religionsiparlameiit selbst ihre
Sache vorbringen sollen, wird man einwenden· Ganz recht, aber dazu
wurden sie ja nicht aufgefordert, dazu hatten sie kein Recht, dazu ist auch
die Zeit noch lange nicht reif «).

Krawall giebt es

Der TheosopheniKoiigreß also tagte für sich in einem Neben-
rauin, unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen, wie ich vorhin darzu·
stellen versuchte. Dennoch aber werden sicher diejAinialen der Theosophischen
Gesellschaft diesen Chicagoer Kongreß als einen großen Erfolg zu ver«

zeichnen haben. Und dieser Erfolg, diese gradezu faszinierende Wirkung
auf das nach vielen Hunderten zählende Auditorium ist nicht allein dem
Inhalt, der unerschöpflichen Gedankentiefe der theosophischen Lehre zuzu-

I) Jn einem ainerikanischen Zeitungsblatt vom 22· September sinde ich nun freilich
eine anders lantende Mitteilung. Danach hätte dieser ReligionsUKongreß ,,eine Ver«
briidernng in der Einheit des Christentuins zur Förderung christlicher IUerktätigkeit«
zur Folge. Resultat abwarten!

210



328 Sphinx XVll, 93 — November 1893.

schreiben, sondern wesentlich auch der Art und Weise, der meisterhaft voll-
endeten Form, wie diese Lehre in Chicago vorgetragen wurde.

Znm Lobe und Ruhme von Frau Annie Besant, an deren Bildnis man

sich erinnern wird, ist in den Blättern unserer Zeitschrift seitens des Her—
ausgebers schon Vieles gesagt worden. Allein, um sich ein klares Bild
von dem Wirken dieser merkwürdigen Frau machen zu können, muß man

sie selbst sprechen gehört haben. Man muß — so zu sagen — zu ihren
Füßen gesessen, muß gelauscht haben dieser unvergleichlich gewaltigen
Stimme, diesem vollendet klaren, wunderbar fesselnden Vortrag. Die Wir«
kung einer solchen Rednerisi ist unausbleiblich — mögen die äußeren
Verhältnisse noch so ungünstig, die Vorurteile gegen sie und ihre Lehre
noch so groß sein, — eine Sache, die Annie Besant auf ihrem p1atf0rm—
work, wie die Engländer und Amerikaner kurz für die Arbeit des öffent-
lichenvorträgeshaltens sagen, vertritt, muß wachsen, muß Anhänger ge-
winnen. Das ist naturnotwendig. Um dies dem Leser klar zu machen,
glaube ich, mich folgendermaßen ausdrücken zu müssen: diese Frau besitzt
eine geradezu magische Gewalt, ihr Auditorium für jene großartige Welt«
Anschauung zu begeistern, deren lebendige Verkörpernng sie selbst ist.1)

Annie Besant sprach am is. September morgens und abends, am

s6. morgens, mittags und abends, am U» wo auf vielseitiges Verlangen
noch eine nachträglicheschlußsSitzung veransialtet wurde, wiederum abends;
in den drei Tagen also sechsmaL Die verschiedensten, zum Teilschwierigsten
Probleme der Theosophie behandelte sie mit ihrer klangvoll durchdringenden
Alt-Stimme immer gleich gewaltig, in durchweg musterhafter Klarheit und
Schärfe. Hier eine Probe aus Annie Besanks Vortrag — ein armseliges
Wort für solch eine zündende Rede —- über Theosophie und soziale Pro-
bleme (s6. September mittags):

Die Rednerin begann zunächst mit einem Hinweis auf die in geistigem
Irrtum wurzelnden sozialen Uebel und mit einem Fingerzeig darauf, daß
neben den Fortschritten der Gesetzgebung Erziehung und sozialen Bildung
für die Wiedergeburt der Gesellschaft eine klare Erkenntnis der Gesetze
des Seins unumgänglich notwendig sei, daß die Lehre von Karma und
Wiederverkörperung die Grundlage für alles öffentliche und private Zu·
sammenwirken werden müsse, und fuhr dann ungefähr folgendermaßenfort:

«) Einen Beweis für diese magisch wirkende Gewalt der Rednerin bietet folgender
Vorfall. Ver Zudrang zu dem TheosopheniKongreß war so gewaltig, daß gleich
am zweiten Tag diesem eine ebenso geräumige Halle zur Verfügung geftellt werden
mußte, wie dem Religions-Parlament. Tausende, größtenteils weiblichen Geschlechtes
verlangten, Annie Besant zu hören. - Eines Abends erscheint der Vizepräsident des
Religions-Parlaments auf der Plattform des Theosophensiiongreffes und richtet an
das tausendköpfige Anditorium folgende Ansprache- Es sei aussallenderweise drüben im
Religionssparlament so leer, daß er vermuten miisse, es seien sehr Viele nur aus Ver-
sehen hier herein gekommen, statt in das Religion-Parlament, und er richte deshalb
an diejenigen Personen, die an dem gemeinschaftlichen Gebet, das heute Abend im
Religionssparlameiit stattfinden werde, sich beteiligen wollen, die Aufforderunz ihm zn
folgen. Auf« diese Aufforderung hin verließen zwei Personen die Gallerie des Theo-
sophendcongressesl

m—
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»Der Gegenstand scheint auf einer andern Ebene des Denkens zu

liegen, als Alles, was uns gestern und heute beschäftigte. Wir scheinen
damit aus geistigen Regionen herniederzusteigen in solche, die einen mehr
materiellen Kraftaufwand erfordern. Es sieht zwar aus, wie wenn wir
hier mit Dingen vorübergehender, nicht bleibender Natur zu thun hätten-
und daß wir diese Arbeit niederer Stufe auch mit rauherer Hand anfassen
müßten; allein, ich, die ich so manches Jahr meines Lebens diesen auf
niederer Ebene liegenden Probleme-i widmete, fühle mich verpflichtet,
Zeugnis abzulegen dafür, daß die volle geistige Hingabe nur einer "

einzigen Stunde täglich für die Arbeiter diesen mehr Gutes bringt, als
hundert Jahre bloß materieller Bestrebungen, die wir der Besserung ihrer
Lage widmen.

»Betrachten wir einmal die Entstehung einer Handlung, so haben wir
zunächst den Gedanken, dann das Bild dieses Gedankens im ewigen
2lstrallicht, endlich die Umwandlung dieses Bildes in Handlung und materielle
Wirkung. Unsere eigene Blindheit ist schuld, daß wir so großes Gewicht
legen auf die leere Handlung und so wenig auf deren geistige Ursache.

.,,Der Theosoph wird demnach niemals außer Acht lassen, daß Fort-
schritte und Erleichterungen auf der physischen Ebene des Daseins weiter
nichts sein können, als vorübergehend wirkende palliative Wir sollten
also einen Fortschritt nicht auf materieller, wir sollten ihn auf geistiger

— Stufe anstrebem
»Wenn heute das soziale Gewissen zu erwachen beginnt und seine

Bisse sich zeigen, wenn statt der Frage: ,,Soll ich meines Bruders
Hüter«sein«1’« der Ruf ertönt: ,,Laßt mich meinem Bruder beistehen, wo
immer ich es vermag, und wo immer er dessen bedarf« Wenn Menschen
anfangen, ihren Mitmenschen zu helfen, wenn sie sich zu kümmern beginnen
um die Leiden der Menschheit, so geschieht dies darum, weil in jenen sich
zuerst der Gedanke des Wohlthuns gebildet hat, weil sie gleichsam die
Vision einer Utopie erschaut haben; daraus erst werden die besseren Ver«
hältnisse, die wir nachher verwirklicht sehen. Denn was gestern Utopie
war, ist heute Wirklichkeit, und eine Besserung kann nur der Ausfluß
einer geistigen Veränderung sein. Die Gesetze sollten den Ausdruck der
öffentlichen Meinung bilden. Wir haben nun Gesetze genug, eine Masse
von Bestimmungen, die, wenn verwirklicht, diese entsetzliche Armut von

heute zu einer Unmöglichkeit machen, unser gegenwärtiges Elend wie ein
bloßes Alpdrücken der Vergangenheit erscheinen lassen würden.

»Was die Ausbeutung der Arbeiter betrifft, so haben wir Bestimmungen
genug, sie unmöglich zu machen, wenn diese Bestimmungen nur ausge-
führt würden; sie werden aber umgangen, und das Ausbeuten geht seinen
Gang weiter, wie wenn keine Gesetze dagegen bestünden.

»Jeder Mensch, der mehr nehmen will, als er giebt, der nach mehr
trachtet, als er verdient, der zum Schaden seines Nachbars lebt, ohne
diesen Schaden wieder zu ersehen, der mit seiner Stärke die Schwäche
Anderer ausnutzh der einherschreitet in Gewändern, an denen das Blut



330 Sphinx XVI, Ha. — November usw.

tausender armer tinschuldiger Frauen klebt, der isi in seinem Herzen ein
Ausbeuter; denn er begünstigt Ursachen, die das Inkrafttreten der Gesetze
verhindern.

»Dieses ist die Wirkung der Gedanken auf unsere sozialen Verhältnisse.
Es hilft wenig, den Ausbeuter anzuklagen, wenn dieser in seinem Herzen
fernerhin darnach trachtet, seine Mitmenschen unrechtmäßig auszunutzen.

»Wir sollten jenen selbstsüchtiger( Wettstreit in unsern Schulen beseitigen,
den Konkurrenzslcainpf um Preise, um des bloßen Vorteils willen über
Andre, abschaffen. Unter diesen Wettkänipfen verkümmert die Seele, welche
die Schule doch zu kräftigen bestimmt ist. Sie bewirken, daß das Kind
Freude hat an Dingen, über die Andere sirauchelnz sie mißleiten und
untergraben die ganze geistige Natur des Kindes. Die Fähigkeiten des
Geistes sind uns gegeben, Andern zu helfen, nicht sie zu beherrschen.

»Wir alle sind schuldig an dem Blut unseres Bruders, der Bettler,
wie der Fürst, der arme Handwerker, wie der Mann des Mittelstandes,
alle sind wir verantwortlich für das Elend, die Armut der Gegenwart.
Denn diese letztere ist nur die Folge der Unwissenheit, der Verbrechen,
welcher sich die ganze Gesellschaft schuldig macht. Laßt uns dieses Un-
recht nicht weiter fortsetzen, durch Beharren in der Selbstsucht, die jenes
Elend ermöglicht. Denn dies führt zu garnichts Laßt uns vielmehr
ein-gestehen, daß wir in der Vergangenheit gesündigt haben, und uns vor-

nehmen, die Sünde künftig zu vermeiden. Wenn ihr diejenigen in’s
Verderben treibt, die ohnehin schon elend sind und die unseres Mitge-
fühls am meisten bedürfen, so schafft ihr um so mehr nur günstige Be-
dingungen für das Auftauchen jener vielen Seelen schlimmer Art, die
gerade auf solche Verhältnisse warten und zuletzt den Untergang eurer
Nation bewirken werden!

»Was wollt ihr haben, Gold oder Weisheit? Jhr habt die Wahl.
Wollt ihr Materie oder Geist? Wollt ihr weniger Zeit den( Körper
und mehr dem Geist widmen oder umgekehrt? Wählt ihr lieber Geist
als Gold, dann wird eure Nation in Zukunft größer sein, als irgend
eine der Vergangenheit. Wählt ihr aber Gold, so werdet ihr auch
sehr schwer dafür zu bezahlen haben«.

So etwa sprach Anni Besant an jenem Tage. Jch hoffe später
nähere und genauere Mitteilungen über ihre Reden auf dem Chicagoer
Kongresse machen zu können.

Den nächste Hauptanteil an dem Erfolge des Kongresses der theoi
«

sophischen Gesellschaft hatte professor Dr. Chakravarti von Allahabad
in Indien«) —

Prof. Chakravarti. heute ein Mann von etwa 35 Jahren, groß und sehr
kor·pulent, verstand es trotz seines schwachen Stimmorgans — eine Eigen-
tümlichkeit, die er übrigens mit allen Asiaten, die ich hier sprechen hörte,

«) Siehe Sphinx v· Sept. Seite les, wo der Name nicht ganz richtig gegeben ist.
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teilt -— sein Zluditorium zu äußerster Aufmerksamkeit zu fesseln Er spricht
stießend englisch. Jn seinen Vortrag liegt ein tiefes Pathos, und seine
oft mit Zitaten aus Sanskritscexten geschniiickteii Reden hören sich an
wie die eigenartig monotonen Gesänge der Orientalen Er liebt es seine
Ausführungen mit Erzählungen altiindischer Legenden zu würzen und
seine Gedanken in allegorischer Form darzustellem

Um dem Leser hier einen Begriff zu geben von den Reden dieses
hervorragenden indischen Theosophem möchte ich eine Stelle aus seiner
Schlußrede v. s7. Sept. anführen. Er sprach an diesem Abend von dem
höheren und dem niederen Selbst. Er führte aus, daß es inmitten der
rastlosen physischen Arbeit und der Unruhe, in welche die Völker des
Westens eingetaucht erscheinen, nur natürlich sei, daß sie nur wenig Ver-
ständnis besitzen für jenes andere, jenes höhere Leben.

»Manchmal jedoch — fuhr er dann fort, — wenn Jhr Euch zurück-
zieht aus dem Lärm und ungestümen Strudel der Welt des Werktages,
wenn ihr der rauschenden Musik des murmelnden Flusses lauscht, oder
wenn ihr aufblickt zu dem silberstrahleiideii Sternenhimmel, dann ent-
schwinden alle Erfahrungen und Mühseligkeiteiy aller Streit und alle
Unruhe der Welt von der Ebene eures Bewußtseins, dann fühlt ihr euch
dieser Welt enthoben, dünkt euch nicht mehr jene armseligen Kreatureiy
als die ihr euch vorher fühltet, sondern ahnt eure GeburtsiRechte des
Paradieses. Es ist schwieriger für die Völker des Westens, diese Ideale
des Geistes zu verstehen, wegen ihres endlosen, fieberhaft ungestümen
Jagens nach Gewinn oder nach bloß leiblichen Freuden und Ver-
gnügungen

»Ihr könnt es kaum fassen, welch’ weite Felder des Gedankens
jenseits liegen. Rllerdings ist eine weite Kluft zwischen dem Geiste und
der Seele, wenn ihr aber in die Tiefe blickt, so werdet ihr doch eine
unversiegbare Quelle des Lebens schauen, die den Schauenden für sein —

ganzes Leben glücklich macht. Jm Osten zieht der Hindu sich, seiner
Religion gemäß, jeden Tag einmal aus den Sorgen des Lebens zurück
und überläßt sich eine Zeit lang innerer Betrachtung. Er sitzt dann am

grünen Ufer des silbernsgläsizendeiiStroms, wenn sich Tag und Nacht die
Hände reichen, und träumt von dem, was jenseits unserer bloß irdischen:
Lust liegt. Und in seine Seele fließt in dieser Stunde ein unbeschreiblicher
Balsam, die eigentliche Poesie des Daseins, die eigentliche Romantik des
Lebens«.

Dieser indische Theosoph widerlegte hierauf ausdrücklich jene Be-
hauptung europäischer Gelehrten, daß die Litteratur des Ostens gar
nichts Esoterisches enthielte, und bewies deren Unricljtigkeit durch Zitate
aus derselben und durch ausführliche Erzählung einer indischen Legende,
auf die wir die« Leser für später vertrösten müssen.

Außer diesen beiden Hauptrediiern sprachen an den drei Kongreßs
Tagen noch W. O. Judge von New-Hort, Vice-Pres. T. S» Hevavitas
ranaj Dhsarmaspsala von Teyloiy Dr. mal. J. D· Buck von Cincin-
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nati (O), T. F. Wright von London, Dr. mal. J. A. Tlnderson von
San Francisco, Tal» und einige Damen, unter denen sich namentlich Mrs.
J. CoopevOakley von London durch klaren logischen Gedankengang
und sicheren Vortrag auszeichnet«

Jndem ich nun den Leser freundlich bitte, bis auf weiteres mit diesem
kurzen Bericht vorlieb zu nehmen, möge mir noch eine Schlußbe-
merkung gestattet sein, Gedanken die sich mir während der Niederschrift
des Obigen aufdrängten.

Was können die Leiter und Mitglieder der ,,theosophischen Vereini-
gung« für einen Nutzen ziehen aus diesem so erfolgreichen Kongreß von
Vertretern einer Sache, die ja auch die ihre ist? sDer einzige Unterschied
liegt ja nur in der Sprache) Antwort: Sie können vou den Engländerm
den Tlmerikanerm den Indern lernen, wie man vorgehen muß, um der
theosophischen Bewegung einen Impuls zu geben. Dies geschieht, wie
wir in Chicago sahen, am besten durch das gesprochene Wort, durch —

um den englischen Ausdruck zu wiederholen — Platforin-2lrbeit.
Und was diese betrifft, so wurde mir auf diesem Kongreß die große

Wahrheit klar, die Goethe am Schlusse seines »Faust« ausspricht:
Das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan.

 
Innere Seklistserrkicsseit

Unantastbar und makellos muß der werden, dessen geisiiges Schaffen
der Menschenmenge seinen Stempel ausdrücken will. Sie sträubt sich wohl
zuerst dagegen und schreit, aber sie kann doch nicht aufkommen gegen die
Größe solcher Reinheit, bis sie sich daran gewöhnt hat. Das aber ist der
Grund all ihres Hasses und ihrer Feindseligkeitem sie kann Keinen ertragen,
der in seiner bewußten Unantastbarkeit hoch über ihnen steht, und möchte
Jeden mit denselben Schwächen und Ilnfertigkeiten behaftet sehen, die sie
selbst kennzeichnen. F. E.

If
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Die pstxklxomagnekisrlxe Kraft.
Von

Dr. Gar! du Prof.
f

(Schl!1ß-) m Mittelalter war der Begriff des animalischen Magnetisinris noch
nicht so genau präzisierh als heute; er war aber verschiedenen Schrift-

stellern bekannt, und sie wußten insbesondere, daß der angespannte Wille,
die lebhafte Imagination und die innere Erregung wichtige Faktoren sind,
den magnetischen Einfluß zu verstärkew Marsilius Ficinus sagt: »Wenn
ein Dampf oder ein gewisser Geist, durch die Strahlen der Augen oder
anderswie ausgesendet, einen Menschen neben uns fasciniereiy anstecken
oder beeinflußeii kann, so wird eine noch schärfer ausgeprägte Wirkung ein-
treten, wenn dieses Tlgens gleichzeitig vom Willen und von der Einbils
dungskraft ausgesendet wird, so daß es sticht erstaunlich ist, daß körper-
liche Krankheiten auf diese Weise benommen oder mitgeteilt werden kön-
nen«.1) Baron von Verulam definiert die Fascination in der gleichen
Weise als Kraft der Einbildung auf den Körper eines Anderen.2) Para-
celsus aber spricht es geradezu aus, daß diese Kraft eine fernwirkende
ist: »Darbey sollen ihr aber alle wissen, daß die imaginatio die ursach
ist, und daß imaginatio ein vollkommen Geist macht. Und daß derselbige
Geist große Macht und Krafft hat . .. Darumb so ist der Imagination
die Welt nicht zu weit. Mag wohl imaginiren über Tausend Meil und
auch imprimiren Tausend Meil«.3)

Das Mittelalter hat überhaupt den Tlccent mehr auf die psychologis
sche als physiologische Seite des magnetischen Tlgens gelegt, sowohl in
Bezug auf die Ursache, d. h. den Zustand des 2lgenten, als bezüglich der
Wirkungen, die auf Seite des Perzipienteit eintreten. Ein richtiges Ver-
ständnis des magnetischeii Agens gewinnen wir in der That erst dann,
wenn wir diese psychologische Seite ins Auge fassen. Die Magnetiseure
haben das viel zu wenig erkannt und in der Ausübung zu wenig befolgt,
daher der große Hiatus zwischen unseren niodernen magnetischeii Heilun-
gen und etwa denen der christlichen Mystik. Unseren Magnetisetireii ist
der Magnetismus eine physiologische Ausströrnung des Inenschlicheii Körpers,
die sogar häusig mit der Körperwärme identifiziert wurde; in der That
hat aber das magnetische Ugens auch psychologische Merkmale: es spielt

D) Mgksilins Eli-innig: de vita compun c. 20. 21.
s) Bat-on: do sugmentiv sehnt. N. c. Z.
«) Paracelsus: Werke Glaser) ll. As.
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nicht nur der psychische Zustand des Agenten eine Rolle, sondern die aus-

gelöste Kraft selbst ist psychisch modisiziert und kann darum auch den Per-
zipienten psychisch beeinflußem Der Magnetismus ist animalisch in dop-
peltem Sinne, von uuitnah wie anima abgeleitet. Mit anderen Worten:
das magnetische Agens ist Ausfluß der ganzen Seele, nicht bloß als des
belebenden Prinzips des Körpers, sondern auch als eines denkenden, füh-
lenden, vorstelletiden und wollenden Wesens. Jch kann aber den Inhalt
meiner Seele nur übertragen, soweit sich derselbe in dem Objekt, auf das
ich einkvirke, zu äußern vermag. Jch kann als Magnetiseur jemanden
gesund machen, weil unser belebendesPrinzip wesentlich gleich ist«, dagegen
kann ich beim Tischrücken das Leben nur in der Form räumlicher Be«
wegung mittheilen, deren Richtung aber von meinem Willen bestimmt
wird. Jch kann Gedanken, Gefühle, Vorstellungem Empsindungen über-
tragen, aber nur auf gleichwertige Objekte.

Die magnetische Kraft ist also, näher defmiert, eine psychomagnetis
sche Kraft. und erst als solche liefert sie uns den Schlüssel zur Magie.
Jm Mittelalter hat man zwischen weißer und schwarzer Magie unter«
schieden. Mit Recht; aber in beiden handelt es sich um magnetische
Kräfte. Aber gerade wenn das magnetische Agens animalisiert werden
kann im Sinne von dumm, wenn es psychisch niodifiziery beseelt werden
kann, muß es nach der schwarzen wie weißen Seite gebraucht werden
können. Es müssen also Analogien bestehen zwischen den Leistungen der
Magnetiseure, der Hexen und Zauberey wie der Heiligen, und zwar ganz
unbeschadet ihrer moralischen Differenz. Die Uebereinstimmuiig besteht
in Bezug auf das Agens, soweit es magnetisch ist; die Differenz besteht-
soweit es psychoinagnetisch ist.

Alle Magnetiseure von tieferer Einsicht haben erkannt, daß es sieh
beim Magnetisieren nicht bloß um inechaiiische Manipulationeii handelt,
sondern daß die Gesinnung, in welcher magnetisiert wird, die Aufmerksam:
keit, die man darauf verwendet, der Wille, der mehr oder weniger ange-
spannt wird, die Kraft der Ueberzeugung u. s. w. Faktoren von großer Be·
deutnng sind. Das hindert allerdings nicht, daß beim Mangel dieser Fak-
toren das magnetische Agens noch immer physiologische Wirkungen herbei-
führen kann. Unsere heutigen Magnetiseure nehmen also im Durchschnitt
die indisferente Mitte zwischen Heiligen und Hexen ein. Daß aber alle
drei Kategorien sich der gleichen Inagnetischen nur verschiedenartig beseel-
ten Kraft bedienen, das zeigen verschiedene Analogien, die jedoch hier nur
in Bezug auf Fernwirkung erwähnt werden sollen.

Eine solche Analogie ist die Sichtbarkeit des Agenten für den perzii
pienteir Deleuze, einer der erfahrensten Magnetiseure, sagt: »Es giebt
mehrere unbestreitbare Beispiele von Personen, welche magnetisiert und
somnambul geworden, ihren Magnetiseur gegenwärtig sehen, auch wenn

er sie auf mehrere Meilen Entfernung magnetisiert«.«) Auch Billot kannte

I) Billon Rot-horchen psychologiquos l1, 28.
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einen Arzt, der seine Patientin auf meilenweite Entfernung in Soinnami
bulismus versetzte, wobei diese ihn jedesmal sah, als stände er neben ihr. «)
Dr. Meyer erzählt, ein Magnetisetir habe seine Kranke auf 27z Meilen
Entfernung dadurch in Schlaf versetzy daß er seine Gedanken auf sie rich-
tete. Später erzählte sie, es sei ihr vorgekommen, als stände er neben ihr.2)

Wenn wir nun in der christlichen Mystik dem gleichen Detail be«
gegnen, und zwar aus einer Zeit berichtet, da man den animalischen
Magnetismus kaum kannte, so werden wir daraus nicht nur auf die
Jdentität der Kräfte schließen, sondern auch auf die Wahrheit solcher Be·
richte. Vom heiligen Xaverius wird berichtet, daß er und sein Genossei
Fernandus ein scheintotes Mädchen in Japan fernwirlend beeinslußten
wobei das Mädchen die beiden Wunderthäter im leiblichen Abbild stehtä
diese aber erkennen fernfiihlend die geschehene Heilung und verkündigen
sie,«) wie Christus bei Johannes.«) Diese Verbindung zweier Tlgenten
muß wohl ebenso als eine niagnetische angesehen werden, wie die Ver«
bindung von Petrus und Johannes, die den Lahmen heilen-«)

Das gleiche Phänomen finden wir nnn in der Hexerei. Jn dem Pro-
zeß gegen die Hexe Helie de la Brut-J sagt der Zeuge Cardaillaq die
Hexe sei ihm zu wiederholten Malen sichtbar vor dem Bett erschienen,
während die Anwesenden nichts sahen.S) So würde aber auch bei einer Mag«
netisierung aus der Ferne ausgesagt werden. Ueber die Klosterfrau Renata
von Unterzell bei Würzburg — sie wurde s749 als Hexe mit dem Schwert
hingerichtet nnd dann verbrannt — existiert ein umständlicher, vom Zlbte
Loschart für die Kaiserin Maria Theresia geschriebener Bericht. Darin
kommen auch zauberische Fernwirkungen vor, bei welchen die geplagte«
Klosterfrauen vor ihren Betten häufig das Phantom der Renata sahen.’)

Eine ganz ähnliche Aussage aus neuerer Zeit bietet der berühmt ge-
wordene Prozeß von Cidcsville, der mit zahlreichen eidlichen Zeugenausi
sagen vorliegt, vom Geständnisse des Tlngeklagten ganz abgesehen. Es
handelt sich hier um einen Knaben, der beständig vom Schatten eines
Mannes verfolgt zu sein erklärte, den er nicht kannte, bis er, mit dem
Angellagten Thorel konfrontiert, ausrief: dies ist der Man-ils) Jch
empfehle das Studium dieses Prozesses hauptsächlich jenen Juristen, welche
noch immer meinen, die Geheinuvissetischafteii gehen ihre hohe Fakultät
nichts an. Sowohl bei diesem Thore! als bei der erwähnten Renata wurde
die merkwürdige Solidarität des Phantoms mit dem Tlgenten beobachtet.

I) Derselbe I, 842.
«

«) Archiv fiir thierischenMagnetismus XlI, Z, 82. — Kreyherrt Die mystischesi Er-
scheitiungen I, 246.

«) Orlandinus: hist. soc. Josu IX, 213——215.
«) Genug. Ich. 1V, 5l—53.
s) Apostelgeschichte lll, 3——4. -

«) De Tanne: Incråsluljte et möcröance äu sorcilöge 819.
’) Horst: Zauberbibliotheklll, 165—202. — Görresu Die christliche Mystik V,

357—366.
S) Mirville: wies Kaki-its, 319—385.
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Aii diesem Merkmal der Sichtbarkeit des Agenteii zeigt sich also die
Zauberei und Hexerei als ein Spezialfall des fernwirkenden Magnetismus,
und zwar als psychoniagiietisclh indem das Ageiis die Qualität der Psyche
annimmt, aus der es fließt, und welche ihre guten wie schlimmen Ab-
sichten übertragen kann. Kurz und bestimmt hat schon Paracelsus das
mit Worten ausgesprochen: »Es ist alles die eine und die gleiche Kraft,
verfluchen und gesund machen«.«) Das wußte schon der Mönch Roger
Bacon im l3. Jahrhundert.2) Dieselbe Hand Christi, welche Kranke heilt,
läßt den Feigenbauin verdorren,«) ganz entsprechend den weiteren Worten
des Paracelsusr »Dieweil doch kein unterscheidt zwischen saiictiim und
Miigum nicht ist, als allein der ein durch Gott, der ander durch die
Natur«.«) Auch vaii Helmont bekämpft die Anschauung, daß die Hexerei
mit Hülfe des Satans geschehez ihm ist sie eine im Menschen selbst lie·
gende Fähigkeit, eine magnetische Fernwirkung.3) Pomponatius spricht
davon, daß eine heftig erregte Seele auch nach außen wirken und fremden
Körpern die Gesundheit mittheilen kann; dann aber fügt er bei, es sollte
diese Kraft geheim gehalten werden, weil sie, wie zum Guten, so auch
zuiii Schlimmen angewendet werden könne«) Wenn in der Bibel Kranke
dadurch gesund werden, daß fie sich in den Schatten Christi stellen,
so findet sich auch davon das Gegenstück in der schwarzen Magie:
Agrippa sagt, daß die Magier es verbieten, sich in den Schatten eines
Kranken zu stellen, daß dagegen die Zauherer darauf sehen, den Bezaui
berten mit ihren Schatten zu bedecken.7) Als eine psychisch inodifizierte
Kraft bezeichnet er den Magnetismus, wenn er sagt, daß durch heftige Ein«
bildung und Leidenschaft Krankheit und Gesundheit fremden Körpern mit»
getheilt werden kann.") Aviceiina sagt, daß die Seele vermöge der Ein«
bildungskraft auf entfernte Körper wirke, sie fasziniereii, heilen oder schä-
digen kanii.") Zu dieser Stelle bemerkt Thomas von Aquin, indem er
die physiologische wie psychische Natur dieses Agens betont: »Wie ich
nach Avieiiiia annehme, so geht es bei der Bezauberung folgendermaßen
zii: Durch die seelische Erregung wird der Körper verändert und diese
bösartige Veränderung spiegelt sich iin Auge, und wird so auf den Be-
zauberten übertragen, wie ja auch das Auge einer Meiiftruireiiden einen
Spiegel iiisiziert. Solche Hexen besitzen eine gewaltige ansteckende Kraft
der Seele uiid des Körpers, welche sie leicht durch die Kraft der Jinas
gination übertragen können. Die Kraft kann so groß werden, daß die
Hexen durch ihre Imagination ihre widerstaiidloseii Opfer sogar töten

«) Paracelsus: philos. sagst» II, c. Z.
«) Opus iiiajus (1733) p. 252
«) Evang. Mai-c. H, 2o.
«) paracelsus: Werke, II, two, 529 (Huser).
s) van Heim-out: do iiiognetica vulnoruia cui-Miene» MS.
s) pomponatiiisx de iiicatitationibiikz44, 51.
’·) Agrippm iio occiiltø phil.. l, c. 49.
S) Derselbe l, e. Cz.
«) Avicenna: iio nat. sei-·, W, S.



Vu Prel, Die psychomagnetische Kraft.
»

337

können.«) So schreiben noch heute die Jndianer am Aniazoiieiistrom
ihren Zauberern beide« Fähigkeiten! zu: durch den Athem — also durch
einen magnetischen Akt —- Wunden zu heilen, und ihre Feinde fernwirkend
mit Krankheit zu schlagen.2)

Die Fernwirkung kommt auch den Somnambulen und Autosomnam-
bulen zu, kann aber auch bei diesen schädigend austreten und zeigt sich
verbunden mit der Sichtbarkeit des Agenten Ricard sagt, er habe mehrere
Somnambule getroffen, welche, wie Hexen, fernwirkend warens) Auch
Du Potet kannte Somnambulesy die auf ihn und andere Personen ein-
wirkten und deren Gesundheit schädigten.«) Deleuze schreibt an Billot,
es gebe viele Somnambulem welche entfernten Personen erscheinen und
auf sie Wirkens) Als Dr. Herrmann mit der Somnambulen Höhne über
die Krankheit seiner Frau sprach, wobei er übrigens nur auf Entlarvung
dieser Somnambulen ausging, sagte die Höhne, sie sei in vergangener
Nacht bei seiner Frau gewesen und habe sie magnetisiert Jn dieser Nacht
nun hatte die Frau geträumt, die Höhne sei bei ihr und magnetisiere sie.
Als wissenschaftlicher Arzt bemerkt Dr. Hermann dazu natürlich, das sei
Zufall gewesen«)

Die Somnambule Auguste Müller sagte ihrer Freundin, sie wolle sie
in der folgenden Nacht besuchen. Die Freundin achtete nicht darauf und
legte sich zur gewohnten Stunde bei verschlossener Thür nieder. Nachts
erwachte sie, sah vor sich eine lichte Wolke, rieb sich die Augen und er-
kannte nunmehr Auguste im Nachtkleid, freundlich sie anlächelnd, von Helligs
keit umgeben. Das Phantom sprach ihr zu, sich nicht zu fürchten und
legte sich zu ihr, die darauf einschlief, ins Bett. Morgens erwachte sie
von ihrem Zahnweh befreit, ging zu Auguste und erfuhr zu ihrem Be—
fremden, diese habe das Bett nicht verlassen.7) Den Magnetiseuren ist es
von jeher bekannt gewesen, daß die magnetische Kraft von Personen, die
sich im Somnambulismus besinden, weitaus bedeutender ist, als die der
Magnetiseure selbst; es ist daher nicht verwunderlich, daß es auch bei der
Fernwirkung solcher Personen bis zur Sichtbarkeit des Phantoms kommt.

Es ist in neuerer Zeit sehr viel von ,,psychischer Kraft« die Rede, um

gewisse Erscheinungen, sowohl des Somnambulismus wie des Spiritismus
zu erklären. Daß mit dieser Erklärung ohne nähere Desinition nicht viel
anzufangen ist, bedarf keiner Ausführung. Hätte die bisherige Unter-
suchung auch nur diese nähere Desinition ergeben, so dürfte das doch nicht
zu unterschätzen sein. Man kann mit dem Erklärungsprincip der psy-

«) Thomas: Leut-u gis-indes, W.
«) Wollust: Travel on the Anna-on, 499.
«) Ricardz truitå thåoretiquo tlu Magn- 329.
«) Du Potet: Journul du mag-n» Vlll, 371.
«) Billot: Recht-rohes psychologiquoty U, Es.
«) Brendek Kritik der kommissarischen Berichte und Protokolle iiber die ärztliche

Beobachtung der Sonntambulen Christine höhnt, t2l.
s) Dr. Meier und Dr. Klein: Höchst nterkwiirdige Geschichte der Auguste Miilley 95·
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chischeii Kraft immerhin einiges anfangen, wenn wir sie in Verbindung
bringen mit dem animalischen Magnetisinus so daß sie fortan an der
Entwicklung dieses Wissenszweiges teilnimmt.

Zusammenfassend können wir zwei Sätze aufstellen, welche gewisser«
maßen identisch sind, und das Problem der Fernwirkung einigermaßen er-
klären: l. Die magnetische Kraft hat ihre physiologische und psychologische
Seite, und in ihren merkwürdigsteti Erscheinungen zeigt sie sich pssschisch
animalisiert 2. Die sogenannte psychische Kraft, auf die in neuerer Zeit
nicht nur die telepathischery sondern sogar einige spiritistische Phänomene
zurückgeführt werden, zeigt sich bei näherem Zusehen als psychomagnetisclfe
Kraft.

Die organiscse und die seekisese Kraftpotenz
Eine Nachschrift des Herausgebers.

Zu Freiherrn Dr. Carl du Prel’s interessanteni und wertvollem Beitrage über
»die pssschoinagitetische Kraft« möchte ich folgenden Zusatz machen:

Du Prel sagt: ,,Sowohl in der Ursache wie im Resultat der Fernwirkung finden
wir Analogien mit der magnetischeii Fernwirkung; beiden liegt also dieselbe Kraft zu
Grunde« —- Ersteres ist zweifellos, und ist nunmehr von Du Prel mit reichstem That-
sachenmaterial belegt worden. Ob daraus aber sein Ziachsatz folgt, hängt davon ab«
was man unter »Kraft« versteht.

Allen Erscheinungen überhaupt, sowohl in der sinnlicheiy wie in der iibersinnlichen
Welt, liegt nur eine (einheitliche) Kraft zu Grunde, die wir »Urkraft« oder »Gott«
oder sonstwie nennen Mögest, und deren verschiedene Erscheinungsformen alle Kraft-
erscheinungen überhaupt find. Wenn wir nun aber diese Erscheinungsformen von Kraft
als verschiedene »Kröfte« oder verschiedene »Potenzen« jener Urkraft bezeichnet! wollen»
dann folgt aus der Analogie bei verschiedenen solchen ,,Krafterscheinungen« oder »Kraft-
potenzen« noch nicht, daß sie eine und dieselbe sind, sondern immer nur, das;
Verwandtschaft zwischen ihnen besteht, welche auf die Ureinheit aller dieser Kraft-
formen deutet.

Wie steht es nun mit der Analogie zwischen der ,,magnetischen« Fernwirkung
der »organischen« oder ,,Lebens«-Kraft und der ,,pss«schischen« Fernwirkung des
Gedankens und des Willens?

Man kann den Ueberschuß seiner eigenen organischen Lebenskraft anderen derselben
bcdiirftigetr Menschen zu gute kommen lassen, indem man diese Kraft durch unmittel-
bare Beriihrung ihres Körpers (Handauflegen) iiberströmen läßt. Die gleiche, oft sogar
noch bessere Wirkung wird erzielt, wenn man die patienten nicht berührt, sondern nur
in 10 bis 15 cui Entfernung iiber ihre ohnehin bekleidete Haut dahinfährh Das
ist magnetische Fernwirkung.

Man kann andererseits durch hypnotische Verbot-suggestion bei den Patienten in
ihrem Gehirne die selbstthätige Ziaturheilkraft ihrer Seele anslösen und durch solche
Suggestionstherapie thatsächliche Heilwirkung ausüben· Die gleiche Wirkung kann bei
manchen sehr empflinglichen (hochgradig sensitiven) Patienten auch durch Gedanken:
nnd Willensiibertragung Ouggostion normale) aus geringerer oder größerer Ferne
(Telepathieund Telenergie) erzielt werden. Das ist psychische Fernwirkung.

Folgt daraus nun, daß beides Dieselbe Kraft« ist? Das; es also nur eine
»psychomagiieiische Kraft« giebt? —- Keineswegsl Die Analogie besteht nur darin,
daß sowohl die organischc Kraft (der Lebensknagnetisitiuywie auch die pfsschische Kraft
(Gedanke und Wille) ihre Schwingungen auf nähere oder fernere Körper durch einen
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fiir uns nicht sichtbaren Stoff übertragen. Ver Unterschied zwischen beiden»Kraft-
erscheinungen ist aber der, daß dieser Stosf bei dein organischen ,,MagnetiSmus« die
Luft ist, oder die Jndioidual-2lura, bei der psychischen Kraft (Gedanke, Geist) der
Aether oder das Zlstrallicht Daher ist die Fernwirkung im ersteren Falle bei nicht
vorbereiteten Schlasenden oder bei leblosen Körpern auf eine nur sehr geringe Ent-
fernung beschränkt, die Fernwirkung des Gedankens aber umspannt unsern ganzen
Planeten. Gedanke und Wille oder die psychische Kraft sind eben eine sehr viel
höhere Kraftpateiiz als die des organischen ,,INagneti5n1us«.

lsliibbs-sclilelnots.

 
Das Markte.

Die größte Nacktheit ist immer am keuschestety und erst durch unreine
Gedanken wird Menschliches nnd Allzunrenschliches hineingetragen, durch
Gedanken, die alle Ursache haben, in gleißender Gewandung einherzugehesr.
Und in unserer größterflleuschheit find wir am nacktesten, das ist: am

wahrsten, ohne jede Verkleidung Das rein Menschliche und das rein
Geistige decken sich hier.

Versucht es doch einmal, in euern Gedanken keusch zu sein, ihr
»Moralische"n«! F. E.

R
·



Dachs.
Von

Franz Oper-s.
J

Die Sterne sind so hell, so hell;
nun leuchten meine Lande.
Die Sonne gliihte gar zu grell,
nun ward die Nacht mein Weggcselh
nun lenchten meine Lande,

leuchten in ftiller Pracht.
Nehmt ihr den Tag mit seiner Hast
und seiner harten Frohnr.
Die ihr des Schaffens Grund nicht faßt,
nehmt ihr den heißen Tag und laßt
mir Meiste Sternenkronq

meine Krone der Nacht.
Und geht ihr euern breiten Weg,
ich schreite wie ein König.
llnd was ich tief im Herzen heg,
das leuchtet mir auf meinen Weg.
Ich schreite wie einlcöiiig

zu meiner Königin.
Die Zlacht ist weit, die Uacht istt ief,
von nngebornem Leben.
Was seit Jahrtausenden schon schlief,
nnd was die Sonne noch nicht rief,
das angeborne Leben:

Leben, ich grüße dich.
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Goltltesdienh

Von

G. Ykümacher.
J

 ie bei den meisten Menschen von normaler Jntelligenz gehen auch
meine Kindheitserinnerungen bis an die Grenze vom dritten zum

vierten Jahre zurück. Ein »Baiser« mit Schlagsahne gefüllt eröffnet den
Reigen; die zweite Erinnerung aber, mit so viel anschaulichem Detail
ausgestattet, daß ich sie jetzt noch zum farbigen innern Bilde gestalten
kann, ist eine Kirchenprozession

Von meinem vierten bis zu meinem zehnten Lebensjahre lebten meine
Eltern in der Stadt des heiligen Gallus Jeden Monats-Sonntag zog
die Kirchgemeinde St. Georgen hinunter in die Stadt zum Hochamt in der
Klosterkirchez voraus das silberne Kruzisix und zwei Fahnen, dann der
Geistliche mit der Monstranz, die zwei Chorknaben mit den Weihrauch-
fässern und hinterher die kleine ländliche Gemeinde; die Frauen und
Mädchen in der farbenreichem damals noch allgemein auf dem Lande
üblichen Landestracht mit den Pfauennest-Hauben,manche der Männer in
den scharlachroten Westen der Sennen, mit den breiten schwarzen Leder«
gürteln, auf denen von goldblank geputztem Znessingblech der »Kuhreigen«
prangte. So zogen sie, den »Rosenkranz« murmelnd die steile Mühlecks
straße hinunter, in das schöne, weitläusige Kloster an der ungestümen
Steinach. Und ich kleines protestantensKind nahm das Bild auf mit all’
meisten frischen Sinnen, und es grub sich mir in die Seele zur unvergeßs
lichen Erinnerung.
, Dieser bescheidenen Miniature folgen eine große Anzahl imposaitter

Gemälde kirchlicher Prachtentfaltung Fronleichnamstagz eine Bischofs-
weihe, Firmelungen, österliche und pfmgsttägliche Hochämter mit Musik,
wohlgeschulten Sängerchörem herrlichem Glockengeläute, fröhlichen: Böllers
abschießen und süßem Weihrauch bilden glänzende cichtpuiikte in den
folgenden sechs Jahren. Ja, diese ganze Zeit nimmt Farbe und Ton vom

katholischen Kultus, und das »geistliche Jahr« bildet den goldenen Rahmen
innerhalb deren meine Kindheitsidyllesich aufbaut.

Sphinx 1V11,9z. 22
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Meine Eltern hatten einen schweren ökonomischen Verlust erlitten. Mit
Muth und Festigkeit hatten sie sich für einige Jahre noch größere Ein·
schränkung der Lebensweise auferlegt, als wirklich nötig gewesen wäre,
um den Verlust teilweise wieder zu decken. Es war ein absolut schmuck-
loser Haushalt, eine Lebensweise von nüchternsterq strengster Einfachheit,
in der ich zum Selbstbewußtsein erwachte und von wo aus· ich ansing,
meine »Welt als Vorstellung« zu gestalten. Das Kunstschöne hatte keine
Stätte in unserem Haushalt; die Mobilien waren einfach und von der
wohlfeilsten Art in jenen steif-häßlichen Formen, wie sie die dreißiger und
vierziger Jahre mit Vorliebe hervorgebracht haben. Schmucklos waren

auch die Wände, denn zu guten Bildern fehlten die Mittel. Surrogate
verachtete der gebildete Geschmack meines Vaters. Jn andere, besser aus.

gestattete Häuser kam ich nicht, denn meine Eltern hatten St. Gallen gerade
deshalb zum Aufenthalt gewählt, weil sie dort völlig fremd waren und
unbeachtet, unbekrittelt ihrem Lebensplane folgen konnten. Die halbländs
lichen, kleinbürgerlicheii Heime einiger Nachbareiy in die ich gelegentlich»
kam, waren eben so schönheitsverlassen wie meine elterliche Wohnung.
Die Schönheit der Natur lag freilich reich ausgebreitet da für Jeden, der
sie hinsehen wollte, resp. konnte; aber für das Kind ist das Naturschöne
noch nicht da. Das Schöiieinpsiitdesi wird ihm erst vermittelt durch die
und von den Schöpfungeii der Kunst. Aus den letzten Jahren des St. Galler
Aufenthaltes erinnere ich mich zwar einiger Abends: auf den Höhen von

Peter und Paul, Vögelisech in einem Ufergarten nahe Arbonis (der Römer·
Arboarfelix) mit solchen Einzelnheitesi der Berg-, Wasser- und Luft-
farben, daß ich daraus schließe, daß ich damals ansing, auf Landschaftsi
bilder ästhetisch zu reagieren. Bis zum siebenten Jahre aber war dies
entschieden nicht der Fall; bis dorthin war allein und ausschließlich die
Klosterkirche der Quell des Schönen für mich.

Mein Vater verlebte seine Rosenzeit in Frankreich, als Ofsizier in der
Schweizergarde unter Ludwig XVlll und Karl X. Zuweilen schien es
ihm selbst Freude zu machen, von den Eindrücken und Erlebnissen jener
Jahre zu Frau und Kind zu sprechen und zu erzählen von Pracht und
Glanz der Königsschlösser und der Kunst der ersten Weltstadt jener Tage.
Da lieferte mir dann meine liebe Klosterkirche das Bild zum Worte, das
Material, um die Begriffe meines Vaters mit den konkreten Farben und
Tönen sinnlicher Anschaulichkeit plastisch zu gestalten und lebendig zu
machen. Die vergoldetem mit rotem Damast bezogenen Lehnsessel, auf
denen die Bischöfe gesessen, die silbernen und goldenen Lampen und Kan-
delaber, die bergkrystalleneii Kronleuchter mit dem strahlenden Walde»von
Wachslichteriy sie dienten mir, um die Tuillerienund Versailles in meinem
Geiste auszustatten Wie wären doch die »Gallerien des Louvre« für
mich nur ein leeres Wort geblieben, wenn nicht jeder Altar in den mar-
morenen Seitenkapellen jener Klosterkirche schöne Oelgeniälde gehabt hätte,
Bilder von der lieblichen Jungfrau Maria, dem ritterlichen St. Georg,
dem Meinhardus mit den niedlichett klugen Raben u. s. w. Und wenn
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mein Vater von der ,,alten Catalani«, der Grisi, der bezaubernden Malis
dran, der klassischeii Pasta erzählte, dann dachte ich an die süße, geheim-
nisvolle Stimme, die »letzthin« niir mit »Agni1s Dei« so zu Herzen sang;
uiid wenn er gelegentlich von »l«a S6miramirie« den gewaltigen-Chor auf-
marschieren ließ und das Rauschen des Orchester-s bei einem von Rossinks
»p0co e. poca oisesoeiiilo bis zum fort-e, tortissiino und fortefortissimo be«
schrieb — wie wäre da meine Phantasie am Hage gestanden, wenn es
ihr nicht von ,,unläiigst« nachgetönt hätte: Gloiiiu Gloria in excelsis Deo!«

Ja, du meine liebe Klosterkirche des heiligen Gallus, ein sprudelnder
Lebensquell des Schönen, der edelsten, weil selbstlosen, das Jch völlig
ausschaltenden Freude bist du für mich gewesen! Die Fähigkeit aber, den
katholischen Kultus ästhetisch zu genießen, ist mir aus jenen Zeiten bis
zur Stunde verblieben und erregt oft die Verwunderung meiner Freunde,
wenn ich — »die Philosophin« — zuweilen zum Hochamte wanderte, wo
immer ich es von späteren Wohnsitzen aus erreichen konnte, in einem be«
nachbarten badischen Grenzdorfe —- wo die »Pracht« aus verblichenem
Baumwollsainnih aus Klosterblumen und versilberten Leuchtern sich zu·
samniensetzte mit Musik, die besser gemeint als ausgeführt war —- oder in
eine Stadtkirche Venezuelcks — ivo die hölzerne Gothik mit blauer Oel-
farbe gestrichen ist.

zahlreich sind die Blätter der Weltgeschichte, die von Schrecken und
Gräuelm von Blut und Qualen berichten, die im Namen der christlichen,
katholischen Kirche von ihren unchristlichen Vertretern, aus blindem Eifer
oder mit dem »Mantel der Dogmatik sich maskierender Herrschsuchy wohl
auch aus gemeinem Eigennutz über Länder und Völker und viele hervor-
ragende Einzelne gebracht wurden. Jedem einigermaßen Gebildeten sind
diese »Nachtseiten« der katholischen Kirche wohl bekannt; aber verkannt
wird, daß diese nicht dem Wesen des katholischen Christentums, sondern
nur der Rohheit der dieses verzerrenden Völker zur Last fällt, und viel
zu sehr wird andrerseits besonders in protestantischeii und religiössiiidiffei
renteii Kreisen, auch jene ,,Sonnenseite« der katholischen Kirche übersehen,
wo sie gerade innerhalb der europäischen Rasse Erweckerin und Spenderiii
des ästhetischen Genießeiis wird und mit der Poesie ihrer unzähligen, zum
Teil tief bedeutungsvollen und lieblichen Legendeii und gemüthvollen
Dlberglaubens aller Art das öde Leben von Hunderttausenden
verschönt, denen — Fortuna’s Stiefkindern —- die weltliche Kunst und
Poesie bisher unnahbar bleibt . . . . . .

Jn dem Falle, in dem ich mich als Kind befand, sind Tausend und
Zlbertausend in der Entwickelung besiiidliche Menscheiy besonders auf dein
Lande und in kleinen Städtchen. Dabei denke ich an dieser Stelle noch
nicht einmal an die Massen der noch unendlich schlimmer Gestellteiy denen
nicht nur das ästhetisch Schöne fehlt, sondern wo das ästhetisch und moralisch
Häßliche die Umgebung bildet nnd die jungen Seelen niederdrückt. Ull’
jenen nnd all’ diesen kann die Kunst im Dienste des Kultus die
Führerin in’s Reich des Schönen werden.

22«
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Das Schönempsinden ist eine Form des Wahrnehmens, welche wohl
bei keinem Menschen fehlt; schon der sechs Monate alte Säugling greift
mit deutlichen Zeichen der Lust nach dem roten Lappen, dem glänzenden
Bleche and lauscht dem musikalischen Ton des Glöckleinsz es ist auch kein
Kind, das nicht ein paar bunte Läppchety glänzende Steinchen oder Glas-

»
stückeit sammelt, aus keinem andern Grunde, als, weil sie ihm schön er-

scheinen. Sobald aber mit erkennendem Bewußtsein etwas als schön gewußt
wird, so scheidet sich die Art, wie sich das Individuum zum Schönen
verhält, ’in zwei verschiedene Weisen, von« denen ich die eine die objektive,
die andere die subjektive nennen will. Die subjektive bezieht das Schöne
auf sich, begehrt es für sich zum Schmuck-e, zum Genusse, zur Vermehrung
des Selbstgefühles und des Ansehens vor Andern; die objektive Weise
vergißt über die Anschauung das ansehauende Subjekt völlig und verlangt
das Schöne nnr um seiner selbst willen, welches Verlangen in der Schön«
Wahrnehmung selbst schon sein Genüge findet und kein weiteres Besitzs
verhältniß verlangt «).

Soll nun das Schöne ein Mittel sein zur Erweckung und Stärkung
der idealen Regungen der Seele, so dient dasjenige Kunstschökie hiezu am

besten, welches der objektiven Betrachtungsweise am leichtesten zum Siege
verhilft. Die Gallericy die Kunst im Dienste des patriotischen Heroeni
kultus bleibt den! jugendlichen Bewohner der Dörfer und der kleinen
Städtchen in der Regel unzugängliclj in den Jahren, wo er dem Eindruck
des Schönen am naivsten, unbeeinslußt durch die Meinung Anderer, offen
steht; auch ist dem Kinde die Kunst im religiösen Kultus um so viel faß-
licher, als seinem Gefühle Gott näher steht als der Begriff des Staates
oder gar der des Vaterlandes

Die hohe kulturelle Bedeutung der Kunst im religiösen Kultus wird
aber auch durch negative Jnftanzen dargethan. Man denke z. B. an die
Nenssnglandstaatest Atnerika’s und ihre Puritanetx Diese machten wie
keine anderen religiösen Genossenschaften Ernst mit der Verbannung der
Kunst und des Schönen, als Lockvögel zur Sinnenlusy aus dem kirchlichen
Kultus und aus dem frommen Haushaltes und unterbaiideii damit für
viele Generationen die Lebensader des Schönheitsi und Kunftsinnes, was

s) zwischen dem einen und andern Verhalten besteht tiatiirlich keine undurch-
dringliche Scheidewand, sondern feine Fäden laufen iiber kreuz und quer von einer
zur andern Seite hin und her; trotzdem bleiben beide als unterschiedlich bestehen und
die eine oder andere ist je die vorherrschende in einer Seele. Aach ist letzteres durch
ihre Beeinsiussung des aktiven Verhaltens zn erkennen: die objektive Weise erzeugt
den Künstler von Gottes Gnaden, der nm »Gottes lVillen« schasft und nicht aus
Geschäftsspekulatiom die subjektive Weise führt zur Luxus- und Prachtliebh erzeugt den
Kunstbeschiitzer nnd Sammler ans Ehrgeiz nnd lehrt die Kunst mit Geschick nnd Schwieg:
samkeit nach Brod gehen. Das Kunstwerk das sie erzeugt, ist das ,,Reizeside«. D. V.

T) Die ,,con1tecticut Blne Larve« verbieten das Spielen irgend eines Musik·
insttumentes mit Ausnahme der Trommel, der Trompete oder der Jovis how« Unden-
harfel
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wiederum eine ungeheure Verengerung des geistigen Gesichtsfeldes ini
allgenieinen und ein iippiges in’s Krautschießen des Utilitarisnius zur
Folge hatte, sobald der spezifisch-religiöse puritaneriJdealismus zu er-

sterben begann, zusammen mit der Opposition, an der er sich entzündet
hatte.

Der europäische Protestantismus hielt die Kunst nur aus Opposition
gegen den Katholizismus theilweise aus seinen Kirchen verbannt, nicht
aber grundsätzlich ausgeschlossen, und die weitsichtigereiy geschichtlich und
philosophisch gebildeten Führer desselben lassen ein bischen Kunst gerne
wieder zur Hinterthüre herein. Die Nachkommen der Zwinglianischeii
»Bilderstürmer« lassen sich gegenwärtig gerne Gemälde, bunte Fenster und
silberne Abendmahlsgeräthe statt der rechtgläubigen hölzernen, schenken;
Orgeln haben sie schon lange wieder, und Kirchengesangvereine sorgen
allerorten dafür, daß der Gemeiiidegesang wieder etwas besseres werde
als wohlgemeintes Geräusch. —

Aber der überhandnehmendeUnglaubeund materialistische Aberglaube,
die trotzige Abwendung immer breiter werdender Volksschichten von allem,
was Kirche heißt, beraubt immer mehr junge Seelen der Wohlthat der
Schönempsindung aus reiner Quelle, wodurch das gefährliche, Begehren
erweckende »Reitzende« der dem Luxus und seinem wohlfeilen Affentum
dienenden Afterkunst freies Feld gewinnt. Das echte Schöne — nicht das
ästhetisch verherrlichte schönste Laster ——— wirkt ethisch anregend und stillt
das unbewußte Verlangen der Seele, indem es beglückt.

Die Kirche mit den ,,schönen Gottesdiesteist ist aber auch noch in
anderer Weise eine Bringerin reiner Lust und Freude durch ihre Feste,

«

welche dem Leben der »kleinen Leute« als farbiger Kranz dienen, um das
GrauiinsGrau der Sorge und Arbeit für die baare Existenz herum. Die
äußerlichen Anhängsel der Feste des »geistlichen Jahres«, die Ostereier,
die Palmenzrveigz die Fastnachts-, Osten, Pfingsti nnd Weihnachtsgebäcke
aller Art, deren Bereitung eben so geschäftige Fröhlichkeit verursacht, wie
das Verzehren der guten Bissen; die schöne Sitte der Bergbesteigung am

Himmelfahrtstage; das Herumgehen und Liederabsingen von Kindern
am Drei-Königstag, als Weise aus dem Morgenlande verkleidet, die
Feier des s. Mai (Marieiimonat) des St. Nikolaus» des Sylvesters und
des Berchtoldstagesz all diese wunderbaren Festtagssitten und Gebräuchz
welche unsern nüchternem halbgebildeten und eingebildeten ,,Aufgeklärten«
als so einfältig erscheinen, in Wirklichkeit aber ebenso symbolisch tief«
sinnig wie kulturgeschichtlich interessant sind, sie alle haben mehr oder minder
eudämonologischen Wert.

Man muß aber eine recht versauerte Seele sein, wenn man nicht
mehr »sich ebenso gut mit den Fröhlichen freuen, wie mit den Trauernden
trauern und ste trösten. kann; und man muß recht verbohrt in eine pessi-
misiische Welttheoriesein, um nicht einzusehen, daß wenngleich das »Leid« der
schärfste Sporn ist zum »Hinauf«, doch auch die Freude ihr Recht und
ihre hohe Mission im Erdenleben hat, und daß das Leid wie eine
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wilde Pflanze ist, die überall. von selber wächst, die Freude aber wie eine
Zierpflanze, welche freundlicher Gartenkultur bedarf, und deren
Samenkörner von sorglicherHand ausgestreut werden sollten,
wo immer ein geeignetes Plätzchen zu einem Freudenpflänzcheii im
LebensiFelde des Nächsten sich zeigt.

Wie öde wird das Leben der Kinder, wie poesielos das sorg- und
arbeitserfüllte Einerlei der Tage jener Klassen, denen die Genüsse der
weltlichen Kunst, der Wissenschaft, der Reisen, und der feineren Geselligi
keit versagt sind, wenn falsche Aufklärereh gepaart mit unseligen! Hasse
gegen alles geschichtlich Gewordene, alles das hinwegfegt, was an

kirchlichsweltlichen Sitten, Gebrauchen, Vorstellungen und symbolischen
Handlungen im Schutz und Schirm der Kirche heranwuchsl

Jch weiß wohl, auch hier ist keine Rose ohne Dornen. Die Kirch«
weihen, Osters und Psingsimontage und so viele der Heiligen-Tage find
die Tage, an denen so recht »gerauft« und gelärmt wird. Aber das sind
Ausbrüche des Thierischen im Menschen unter dem Einfluß von »Venus«
und »Bachus«, welche nicht daher rühren, daß die Lustbarkeit an eine
religiöse Feier anknüpft, sondern im Gegenteil, weil solches Geknüpfts
sein zu sehr gelockert ist. Auch an den Ehrentagen des Vaterlandes
wird gekauft, nicht nur an denen der Kirchenpatrone

Der alte Seume sagt: Jemanden seinen Glauben verleiden wollen,
weil derselbe unlogisch sei, ist grausamer, als wenn man einem Armen
seinen alten, unschönen Mantel, welcher ihn doch immerhin noch warm

hält und schützt, deswegen fortnehmen wollte, weil er altmodisch sei.
Während nun die Entkirchlichung noch immer im schnellsten Tempo vor

sich geht in der Richtung des praktischen Materialismuz so wenden sich
tiefere Geister gerade in der entgegengesetzten Richtung von dem land-
läufigen Christentum der im Buchstabendieiist erstarrten Staatskirche ab,
ohne aber bis jetzt eine passende Gußform gefunden zu haben für ihre
religiösen Gedankew und Empfindungsströmung worin diese den weiteren «

·

Kreisen der religiös Verwaisten entgegengebracht werden können. Je
geistiger, je mehr von mythologischianthropomorpheii Vorstellungen ge-
läutert die Religion der Zukunft sein soll, um so schwieriger wird es sein,
ein äußeres Gewand zu finden für die Uebermittlung ihrer Ideen und
der zu Motiven des praktischen Verhaltens geeigneten Vorstellungen an
weitere Kreise, zu deren Gewinnung für die neue Heilslehre und zu ihrer
andauernden inneren Erhebung durch dieselbe. Ueberaus wertvolle Vor«
arbeiten für eine künftige Gestaltung neuer Kulturformen ist die ver-

gleichende Sichtung des wesentlichen Jnhaltskernes der verschiedenen
Religionen und die Vereinigung der fundamentalen Lehren der indischen
esoterischen Religionsphilosophiz des evangelischen Christenthunies und
der christlichen Mystik im reinen Geistesmonismus Es wird dadurch er-

möglicht, dereinst das Neue an das Alte anzuknüpfesy statt das Neue
vom Alten loszureißen ——— Das heißt aber: Wunden heilen, statt Wunden
zu schlagen. Für die Gegenwart jedoch ermöglicht es uns, den ,,alten
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Mantel«, trotz seines mangelhaften Aussehens, seiner herz-
wärmenden Eigenschaften willen zu lieben und zu ehren.

Wer für die Kinder, unser« Voll« der Zukunft (,,Volk« im weitern
Sinne des Wortes) und für »das Volk« (im engeren Sinne des Wortes),
die Stiefkinder unserer modernen Kulturverhältnissz ein Herz hat, und
wer, mag er gleich ein Pessimist sein, der »die Welt für eitel« hält, doch
auch insofern Optimist ist, als er an die fördernde, reinigende Macht
von ,,einem bischen Freude« und der Lust am Schönen glaubt,
dem sollte es wertvoll und wünschenswert sein, daß die alten, zum Teil
auf uralten Mythen, zum Teil auf lieblichen Legenden fußenden Fest«
gebräuche des »geistlichen Jahres« für eine farb-, form- und ton-
reiche Kultur verwertet werden, damit sie auch weiterhin die einem
Jeden zugängliche Ouelle der beglückenden Schönempsindung und erquicken-
den, herrenlosen Fröhlichkeit seien. Es sei das alte Haus bewahrt und
beschützy bis daß der neue Palast gebaut ist! Und wer diesen Palast
bauen hilft, mag es wohl vorziehen bis zur Vollendung des Neubaues
einsam im Zelte zu kampieren, aber er verleide doch denen, die noch im
alten Hause wohnen, dessen Schutz nicht dadurch, daß er der windschiefen
Wände spottet, durch welche die Zugluft der Kritik hindurchbläsi.

Qachsesrift des Here-segelten.
Das in dein vorstehenden Aufsatz Gesagte entspricht auch meinen

Lebenserfahrungen und meinen geistigen Bedürfnissen· Nur mit den
Uiitteln der Kunst, der Malerei, Musik und Dichtung in lebendiger Rede
und gedrucktem Worte wird ein neues, inhaltreicheres geistigireligiöses
Leben weithin geweckt werden. Und daß von aller in Europa vorhan-
denen Kunst bisher allein die der katholischenKirche das Leben des
Volkes mit religiösem Gefühl durchgeistigt hat und auch allein imstande
ist, die Gesamtheit des Volkes religiös anzuregen, das ist das Ergebnis
meiner Beobachtungen und Erlebnisse in allen Ländern Europas und
auch außerhalb Europas. Und doch bin auch ich protestantisch aufge-
wachsen, und erst durch geistige Entwicklung, sticht zum Katholikem wohl
aber zum Mystiker geworden.

Es ist selbstverständlich daß ich mit dem Abdruck dieses Aufsatzes
nicht bezwecke, unsere Leser zum Besuche katholischer Gottesdienste zu
drängen. Ueber solches Bedürfnis ist wenigstens der Mystiker hinaus.

Für die Gegenwart handelt es sich höchstens darum, aufrichtig
anzuerkennen, daß die katholische Kirche bisher in Europa noch die
einzige ist, die eine religiöse Kunst erzeugt hat und durch sie oergeistigend
wirkt. Das kann nicht anders sein, denn sie allein birgt wenigstens die
Mystik und das esoterische Bewußtsein in sich, wenn auch nur Wenigen
bewußt; der Protestantismus aber, auf seinen Verstand trumpfend, leugnet
und verleugnet Beides.
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Auch von »Gottesdienst« kann eigentlich nur bei den katholischen
Gebrauchen die Rede sein, deren Kirchendieitst den ganzen Menschen, der
ihm beiwohnt, erfaßt, und wo die »Gotteshc«iuser« jeden ganzen Tag ge-
öffnet sind. Das, was wir Protestaiitesi in unseren Kirchen, die wir
sonst ängstlich verschlossen halten, Sonntags Morgens zwischen 9 und
l2 Uhr treiben, kann doch wohl den Namen eines »Gottesdienstes« kaum
beanspruchen. Daher bei uns auch die bekannte Thatsachz daß von zehn
gewohnheitsmäßigen Kirchgängern sich etwa neun dem geistigen »Kirchen-
schlafe« ergeben — ein Gegenstück zur sogenannten »Sonntagsruhe«.

Aber das Tllles ist nicht Zweck und Sinn dieses Aufsatzes Dies ist
vielmehr unser Blick in die Zukunft. Wir sehen ein neues religiöses
Geistesleben in und um uns überall erwachen auf dem Boden tiefer be-
gründeter und klarer umfassender Erkenntnis. Wir sind davon überzeugt,
daß solches Leben weitere Kreise nur durchdringen wird, indem es sich in
künstlerische Formen kleidet und unmittelbar zum Herzen der Beschauer
und der Hörer redet.

Hier aber kann ich mich nicht enthalten» einmal für mein eigenes
Heim (,,pr0 domo«) zu sprechen. Die Entwicklung solcher neuen künst-
lerischen Keime habe ich bisher bei Keinem mir Geistesverwandten sich so
schön und stark entfalten sehen, wie bei meinen Hausgenossen und Mit«
arbeitern. Ich meine Franz Evers (in seinen »Sprüchen aus der Höhe«-
seinen »Psalmen« und jüngsten Gedichten) und Fi dus in so manchen seiner
Bilder, die ich zum Teil auch schon als Kunstbeilagen brachte. Ich er-
innere nur an die alle hergebrachten Formen überwindenden Dar-
siellungen seines »Hu Gott«, des »verlorenen Sohnes«, des ,,Hebe dich
weg von mir, Satan!«, ganz besonders aber an die »Weihnacht«.

liiihhkschloisstr.

 



 
In die Zukunft

Von

Franz Gras.
i

 uf dieser Erde beginnt es sich wieder zu regen; das wissen wir,
und das erleben wir alle. Jn den Keimen lag es lange verborgen

und wuchs im Stillen auf, und es ward stärker von Jahr zu Jahr, von
Stunde zu Stunde. Jn allen Landen heben sich die Haline einer neuen
Saat und bevölkern den Boden, und sie ist nicht mehr auszutilgeiy diese
Saat des neuen Weltenfrühjahrs Es ist kein Kampf mehr nötig mit den
alten Verleugnungen und mit den Knechten des Stoffes; die schasfende Kraft
auf dieser Erde geht ihren sicheren Weg, und sie kennt ihre Berufenen
und kennt ihre Auserwählten und die Männer der That, die sie bei Zeiten
bewußt macht. Die große Zeit der Stürme, die vor der Thür steht und
uns zu bedrohen scheint, wird kein Kampf der Verzweiflung sein für die
Wissendenz sie ist der große Beweis des unerschöpfliche-n Geistes, der
ewigen gewaltigen Kraft, die da in unserem Jnneren wirkt wie in dem
Weltallgetriebe, und die wir Gott nennen. Und jene große Zukunft, die
aus Blut und Untergang geboren wird, sie wird viele sehend niachen und
in Liebe wirken, denn der Samen des Ewigen trägt starke Keime und der
Erkennenden sind viele geworden.

Es ist nur die Zeit der That nach außen hin, die unserer noch
harrt; wo der göttliche Geist sich beweisen wird in seiner Unerschiitterlichi
keit und wo ein neues Heil auf dieser Erde erstrahlt, nach Jahrtausenden
des Kampfes und des inneren Reifens Ein neues Licht soll über den
Völkern ausgehen, ein Licht, das in eines jeden Tiefe leuchtet und ihm
dort, nur dort seines Lebens Grund und Urgrund zeigt. Denn es ist ein
jeder auf sich selbst gestellt, auf den Gott in ihm, den Boden seiner eige-
nen Kraft und Fruchtbarkeitz und darin allein liegt das Heil für alle.
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Der Namen sind viele und der Bilder noch mehr für das, was in
uns allen das Gleiche ist, und was uns zu Brüdern macht auf dieser
rollenden Erde. Es giebt ein Letztes in der Tiefe unseres Jchs, das
wir nicht kennen, das unbewußt in utts schlummert, eh’ wir zu wachsen
beginnen, das unser Leben lenkt nnd unseren Weg leitet, das uns Lust
und Schmerz bereitet und uns Lust und Schmerz überwinden läßt. Wie
wir es nennen mögen und wie wir es fühlen mögen, jenes Geheimnis-
volle, Große in unserer Brust, wir ahnen es alle und wir wissen, daß es

s ftch nicht umfassen läßt mit den Gedanken unseres grübelnden Hirnes und
mit allem Wahrheitsdrang unserer hadernden Menschlichkeit Es scheint
über uns zu schweben wie ein ehernes Schicksal, und ist doch mitten in
uns, tief in unserem innersten Ich· Leiden lernen wir hier auf dieser
Erde im Drange nach jener letzten Kraft in uns. Wir möchten uns aus-

fühlen und können nicht zum Ziele kommen, und wir jauchzen in der
Freude des Leibes und zittern und zagen im Weh — und finden es nicht.
Durch Leiden müssen wir gehen und schwere Prüfungem und wir müssen
den Schmerz fühlen und das Golgatha all unsererBrüdety ehe das Licht
in uns erwacht, das uns ganz durchleuchtet und läutert, bis wir auch
jenen letzten Grund fühlen und uns seiner bewußt werden. Und das Licht
ist die Erkenntnis.

Dann wissen wir von dem Wirken des Ewigen, von dem Heil des
wirkenden Geistes in uns — und mit diesem Bewußtsein« werden wir stark
nnd können der Leiden entraten und aller Dinge, die von Leibes Zlrt sind.
Dann erkennen wir, daß eine stille und große Notwendigkeit über all
unserem Thun und Treiben waltet, daß ein ewiges Weltgefetz unsere
Bahnen leitet und uns leben läßt. Und wir verstehen den Durst unseres
Leibes und den Hunger unserer Seele nnd wissen, wozu fte gut waren
alle diese Erlebnisse und Erfahrungen voller Wollust und Weh. Dann
erblickest wir das rettende Riff in diesem Meer all unserer Gefühle und
Wandlungekt in Raufch und Ratlosigkeih den hellen Leitchtturiit im Ge-
woge der Leiden: wir sollen uns kennen lernen. Darum all dies
Zittern und Zagen nnd die Lust und Leidenschaft in unserem Innern: wir
sollen Gott in uns kennen lernen· Bewußt will es wirken, das Göttliche
in uns; Herrscher will es sein in fteghafter Liebe, wissend und ohne Dunkel.
Und wir lernen uns kennen in diesem letzten Grunde nur durch die
Läuterung des Leides. Da liegt das Heil dieser Erde; von diesem Berge
aus kann ein jeder in die Zukunft schauen, sobald er seine Augen öffnet
und steh bewußt fühlt in der Kraft seines letzten Grundes.

Jn allen Gesetzesbritigertt und in allen Religionsträgekit wirkte die-
selbe Wahrheit, die Kraft des Göttlichen. Mochteit ste auch den Vielen
anders erscheinen, als es die Tiefe ihrer Lehren den Wenigen offenbarte,
sie fanden alle ihren rechten Weg und erfüllten ihren Beruf —— und der
Kurzsichtigeiy der Verächter und Spötter ftnd immer genug gewesen. Ein
Jeder giebt sich, wie er ist; ein Jeder offenbart sich nach der Größe sei-
ner Erkenntnis, d. h. inwieweit er sich bewußt geworden ist. Der gött-
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liche Geist wirkt in jedem Einzelnen, uiid in jedem Geschehen( liegt eiii
Grund zum Fortgang der Menschheit auf dem Wege zu ihrer Erkenntnis;
eine jede That ist Weltgesetz. Aber der Weg ist verschieden für einen
Jeden; wir sind alle ungleich iii unserem Werden. Nur das Ziel ist für
alle das Gleiche: die Erkenntnis, und mit der Erkenntnis die Erlösung,
die da ist die Befreiung von alleiii Leid und aller Last des Leibes und
die Verwirklichung des göttlichen Geistes in den Sphären seines Bewußt-
seins. Das Ewige erfüllt sich in einem Jeden von uns allen. Der eine
hat viel, der andere hat wenig erhalten, nnd alleii wird die Erlösung zu
teil. Wer aber viel erhalten hat, von dem wird auch viel verlangt, d: h.
er leistet »für die Erlösung der Menschheit auch viel, mehr als derjenige,
welcher wenig empfangen hat. Wer aber wenig empfangen hat, mit der·
selben Mühe und Arbeit, mit demselben Durste des Strebens muß er sich
zu dem ihm zu seiner Zeit vom göttlichen Selbste geschaffenen Ziele durch«
ringen, wie derjenige, in dessen Wirken und Schaffen sich die Kraft des
Ewigen in ihrer ganzen Größe offenbart. Zu jeder Zeit sind viele
berufen und wenige auserwählt, aber Jeder findet das Seine in sich, es

muß ein Jeder seine Sendung erfülleii. Und wenn wir auch ungleich siiid
in unserer Arbeit und im Geschehen unserer Erkenntnis: in unsereni letzten
Ziele sind wir alle einander gleich, denn unser Ziel erfiillt sich in einem
jeden von uns allen.

Verinnerlichung ist der laute Ruf in dieser Zeit des Ersiarkeiis, in
dieser Zeit des Wachsens einer neuen Geisiessaat All das iibertriebene
Genuß« und Siniieiileben unserer wollustgeschwäiigerten Kultur ist nötig;
das soll die Starken nicht abschreckeiy denn es ist reif zum Absterben. Reif
ist es zum Untergang mit seinem tauinelndeii Rausch und seiner lebenhiiis
hetzeuden Uervositcit Neben diesen kranken Wucherfelderii der Sinnlichkeit
gedeiht der Acker der Berufenen vortrefflich, dieser Acker mit seiner frischen
vollen Gefühlssaah die dereinst zu schwerer, segenschwerer Ernte erstarki.
Ja, die Schnitter werden kommen, jene Auserwählten der Zukunft, die
die Spreu von den volleii Halmeii zu scheideii wissen, die die giftige Frucht
des wucherndesi Unkrauts beiseitewerfen und verfaulen lasseii.

Leriie sich jeder kennen in seiner Tiefe; werde sich ein Jeder seines·
Zieles bewußt. Und was du leidest auf dieser Erde und an Weh mit
dir trägst, daß du fast zweifeln inöchtest am göttlichen Geiste und am

Heil deines iiiiiersteii Jch’s, betrachte es aufmerksam und leriie die Not«
wendigkeit solches Geschehens verstehen, denn nur von dort kommt dir die
Läuterung und die Erkenntnis. Dann wirst du dir die Frage beantworten
können: »Waruni7«« und du wirft weise und wirst nicht mehr zu fragen
haben. Erlebeii niußt du dich, erleben mußt du das Göttliche in dir
—- daiiii wird das, was ahneiid und unbewußt in dir schluinmerte, dir
zum Bewußtsein kommen, und du wirst wissend und sehend sein.

Achte nicht des Lärms der Außenwely wenn du dich dem Geiste nahe
fühlst. Laß sie dahinraseii iii ihrem Taumel uiid ihrem Haß und Gespöttr.
Sie bedarf noch ihres Leibes Genusses und ihrer wiihlendeii Wollusy denn
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sie ist sich noch nicht bewußt geworden, sie taumelt noch. Laß sie dahin-
rollen und sei ganz du selbst, denn sie kann nicht an dir rütteln, wenn du
den Weg der Erkenntnis betreten hast. Sie muß sich noch ausleben in
ihren lodernden Leidenschaften, ehe sie fähig wird, sich zu läutern. Und
sie alle müssen erst das Göttliche in sich erleben, die ihr huldigen und
noch im Taumel der Sinne befangen sind. Sie müssen noch leiden lernen;
aber auch sie sind auf dem rechten Wege. Denn das Feuer der Läuterung
lauert auf ihrem Pfade und der Gott wird ihnen in Schmerzen offenbar.

Dir aber sei diese Erde ein Garten der Freude, wenn du erkannt
hast, und ein Boden der That. All dein Schaffen sei ein vorbereiten der
Zukunft für dich und deine Brüder in stiller Gewißheit.

Denke an dich und das Ewig-Eine in dir, dann hast du das Heil! —-

 
Unlen Kannen.

Von

Brutus.
f

Es wandern Könige auf dieser Erde,
auf goldenen Sandalen geht ihr Fuß.
Jn ihrem Uiunde liegt des Lebens Werde,
und ihre Worte sind ein Gottesgruß
Aug ihren Händen strömt die heilge Kraft,
die Leben niederzwingt und Leben schafft.
Nur Auserwählte können sie verstehn,
die auf dem Haupte gleiche Kronen tragen.
Doch wer ihr stilles Augenpaar gesehen,
der fühlt sein Herz laut an den Himmel schlagen.
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Zur: Sinlseilt allen Beligioliläilt

Eine Øesprecsung
Von

g. Hering.
se

 tn Carl Eugen Neumann hat bei E. J. Brill in Leiden im
verflossenen Jahre ein Werk herausgegeben, dessen Studium allen

denjenigen empfohlen werden kann, denen es um ein lebendiges Verständnis
der ebenso klaren wie tiefen Religionslehre des Buddha zu thun ist.
Neumamks »Buddhistische Anthologie« liefert uns den Schlüsse! zu diesem
Verständnis durch seine vortreffliche Uebersetzung einer größeren Auswahl
von Texten aus dem paliiKanon des Suttapitakam Dies ist der zweite
Teil des aus drei Teilen bestehenden südsbuddhistischen Kanons, des Tipii
takam, ·dessen Anfänge aller Wahrscheinlichkeit nach bis auf Gotama
Buddha selbst (etwa 500 vor Chr.) hinausreichen. Allen deutschen Lesern,
denen durch die »Buddhistischen KatechismeM nur ein kurzer Einblick in
diesen Gedankenkreis geboten werden konnte, gewährt diese Anthologie ein
volles und unmittelbares Verständnis des inneren Wesens und zugleich der
äußeren Gestaltung jener Lehren.

»Aber ich bin nun einmal Christ und will nach Christi Lehre leben
und sterben, nnd davon wird mich weder der Buddhismus, noch die
Theosophie abbringen«, wird mancher denken, der diese Empfehlung einer
buddhistischen Anthologie liest. »Ein theoretisches Jnteresse will ich
den Lehren jenes indischen Weisen gerne entgegenbringen, aber meine
Ueberzeugung von dem einzig dastehenden praktischen Werte des Christen·
tums wird dadurch nicht im geringsten erschüttert werden«·

« Nun, daß soll- sie sicherlich auch nicht. Nur kann heutzutage immer
noch nicht genug betont werden, daß der Unterschied zwischen den Lehren
Buddhas und Jesu durchaus nur in der Darstellungsweise besteht, daß
aber beiden Lehren nur dieselbe Wahrheit und derselbe Zweck zu Grunde
liegt. Der wesentliche Unterschied ist aber der, daß sich der» Buddhismus
an solche Völker wendete, in denen schon von vorne herein der Wunsch nach
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Erlösung aus dem Erdendasein, trotz ihres Bewußtseins von der Thatsaehe
der Wiederverkörperung, lebendig war und ist, während das Christentum für
Volkskreise sich eignet, für die es noch darauf ankommt, jenen Wunsch
erst zu erwecken. Daher forderten die Völker, welche den Buddhismus
annahmen, einen volkstümlich klaren und vernunftgemäßen Nachs
weis von der Möglichkeit und von dem Wege zur Erlösung; den
Völkern unserer europöischen Rasse aber, die sich für das Christentum
empfänglich zeigten, genügten, und genügen auch meist heute noch in
weiten Kreisen, schon die christlichen, vorwiegend das Gemüt befriedi-
genden Formen ganz derselben Wahrheit und auch ganz derselben
Weisheit.

Wenn nun heute in Europa die gebildete Welt sich vielfach dem
Buddhismus zuneigt, so ist dies nur ein Beweis dafür, daß das Christentum
der ,,Kirche« ihren intellektuellen Anforderungen nicht mehr genügt. Des«
halb suchen sie ihre religiösen Bedürfnisse durch Aufnahme der klar ge-
dachten und mit unserer heutigen Wissenschaft vereinbaren Formen indischer
Anschauungsweise zu befriedigen. Nur ein Schritt weiter, oder vielmehr
ein Rückblick, den man dann nachher auf die Evangelien und Episteln
unseres »Neuen Testamentes« thut, tiachdem man an den indischen Er-
kenntnisformeii bereits ein tieferes Verständnis sich errungen hat, führte
zu der Einsicht, daß nur die vollständige Unfähigkeit der heutigen christ-
lichen Theologie, den mythischen Kern der religiösen Weisheit zu
verstehen, der Wirksamkeit des Christentumes Schranken zog, daß man
aber diese Weisheit, nachdem man sie voll erkannt hat, auch im neuen

Testamente unverholen und in schönster, syinpatischster Form ausgesprochen
sindet.

Auch Dr. Neumann hat in seinen Schriften stets an den Grund-
gedanken von der geistigen Einheit aller Religionen festgehalten und sie be-
sonders für das Christentum und den Buddhismus zum Ausdrücke gebracht.
Jn seiner hier vorliegenden »Anthologie« aber weist er diese Einheit
sogar in den weitest gehenden Forderungen für die höchsten Stufen reli-
giösen Strebens nach. Er thut dies in Anknüpfung an das Udaman I, 8
im Kuddakaizlikaxso (S. 2Z6——-28) und fügt dort, seine sonstige Gewohnheit
überschreitend, als Motto die folgende Stelle aus dem Lukas-Evangelium
und zum Schlusse eine längere erklärende Anmerkung hinzu. Wir geben
dieses Alles unverkürzt hier wieder, damit unsere Leser selbst urteilen mögen:

Der« wahre Mönch.
So Jemand zu mir kommt und sagt sich nicht
los von Vater und Mutter und Weib nnd
Kindern und Briidern und Schwestern und
iiberdies von seinem eigenen Selbste: Der kann
nicht mein Jiinger sein·

Co. Tal. XlV, As.
So habe ich gehört: Zn einer Zeit weilte der Erhabene tso wird Buddha stets

gesiannt) zu Snvatths im Jetaswaldhaine des An.--thapindsko. Zu dieser Zeit nun

·——..——
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war der ehrwürdige Sangamaji (ein Jünger Buddhas) nach Sxsvatthi gekommen, um
den Erhabenen zu sehen. Nun hatte das frühere Weib des ehrwiirdigen Sangsimaji
reden gehört: ,,Der Mönch Sangamaji soll in Säoatthi angelangt sein«. Da nahm sie
ihr Kind und ging zu dem Jeta-Walde hin. Zu jener Zeit aber saß der ehrwürdige
Sangamaji am Fuße eines Baumes, um dort den Nachmittag, in Meditation versenkt,
zuzubringen Das frühere Weib des ehrwiirdigen Sangdmaji begab sich nun dorthin,
wo der ehrwürdige Sangiimaji weilte und sprach hierauf den ehrwürdigen Sangnmaji
folgenderart an: »Sieh hier dein Söhnchem o Asket: ernähre mich« Auf diese Worte
verharrte der ehrwürdige Sangamaji im Schweigen. Ein zweites Mal sprach nun das
frühere Weib des ehrwiirdigen Sang: maji zu dem ehrwürdigen Sangämaji also: »Sieh
hier dein Söhncheiy o Aste« ernähre mic.h«!" Und zum zweiten Mal blieb der ehr-
würdige Sangumaji schweigsam. Zum dritten Mal sprach nun des ehrrvürdigen
Sangnmajis früheres Weib zu dem ehrwiirdigen Sangs-man: »Sieh hier dein Söhnchem
o Askett ernähre michl« Und zum dritten Mal blieb der ehrwürdige Sangismaji
schweigsam. Da nun legte des ehrwürdiger! Sangämaji früheres Weib das Kind vor
den ehrwiirdigen Sangumaji hin und ging fort: »Das ist dein Sohn, o Usketx ernähre
ihnl« Der ehrwürdige Sangdmaji aber blickte weder auf das Kind, noch sprach er ein
Wort. Als nun des ehrwiirdigen Sangomaji früheres Weib in einiger Entfernung
sich umwandte, fah sie, wie der ehrwürdige Sangamaji das Kind weder betrachtete
noch irgend sprach. Da dachte siet »Nicht einmal um sein Kind kümmert sich dieser
Asket l« — Kehrte zurück, nahm das Kind und entfernte sich.

Es wird wohl sehr wenigen Leser-n bei erstmaligen: Bekanntwerdeii
mit diesem Text möglich sein, ihren vollen Ernst bis zu Ende zu bewahren,
ein Beweis dafür, wie stark bei uns modernen Kulturmeiischeii — im
Schopenhauekschen Sinne — die Willensbejahung, und wie weit wir von
der von Buddha und Schopenhauey aber auch von Christus in gleicher
Weise gelehrten Willensverneinung entfernt sind.

Es sah aber der Erhabene mit dem himmlischen Auge, dem reinen, das mensch-
liche iibertreffendem diese Begegnung des ehrwiirdigen Sangamaji mit seinem früheren
Weibe. Da erkannte der Erhabene den Sinn (dieser Begegnuug) und sprach bei jener
Gelegenheit folgenden Vers:

»Die Kommende erfreut ihn nicht, die Gehende betrübt ihn nicht:
den von Sehnsucht geheilten Mönch, den nenne ich einen Brahmanen«.

Hierzu macht nun Ueumann folgende Anmerkung:
Man vergleiche diesen Text noch mit den berühmten, so oft mißverstandenen

Worten Jcs!!: ,,Denket nicht, daß ich gekommen sei, Frieden anf die Erde zu bringen.
Nicht bin ich gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin ge-
kommen, den Uienschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer
Mutter und die Frau mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden
seine Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, als mich, kiicht ist der
meiner würdig; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, nicht ist der
meiner würdig. Matth X. 34-—37. (Ebenso die Stelle des Mottos.)

Un solchen Stellen — fährt Reumann fort — tritt die innere Verwandtschaft
der tiefsten chriftlicheii Gedanken mit dem Buddhismus sonnenklar zu Tage. Da zeigt
sich der wahre Geist des Christentums, als der streng asketische, den man nur von
innen nach außen, niemals aber umgekehrt verstehen kann. Sonst bleibt er ein Rätsel,
woran aller kritische Scharfsinn elend Schiffbruch leide!! muß. Ein Verständnis des
eigentlichen Christentums ist ja nicht mechanisch, sondern nur dynamisch möglich und
zwar am besten mittels des Buddhismus, als der unvergleichlich klarem-r, reiferen
und tieferen Religion. So wird auch die Natnrwissenschafh wenn sie zur Besinnnng
gelangt sein wird, zur Philosophie Schopciihauers als ihres sichersten Fundas
ments und höchster! Gipfels zurückkehren. Wenn das Christentum, das, wie Inätiiiiglich
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bekannt, schon längst nur mehr ein Iiimmerlichcs Dasein frisiet «? Red.), einmal aufge-
hört haben wird, Staatsreligion zu sein: sein inneres Lebensprinzip wird fiel; als nn-
zerstörbar erweisen und sichert seinem tiefen Gehalt Unsterbliehleir Denn die Religonen
kommen und gehen, sie find die zufälligen, gebrechlichem fehlerhaften Gefäße fiir das
Körnlein Wahrheit, das sie enthalten; ein solches aber sindet man in jeder Lichten
Religion, wie es auch das Christentum, mag man seinen Kadaver noch so sorgfältig
historisclkanato misch seciren und präpariren, ohne Zweifel ist«.

Soweit Neumanm Daß Buddha und Schopenhauer sieh über die
Jahrtausende hinweg, die sie zeitlich trennen, brüderlich die Hände reichen,
ist in dieser Zeitschrift ja schon oft hervorgehoben worden. Jhre Lehren
gleichen sich aber nicht bloß dem Inhalte, sondern auch der Form nach.
Die Religion Buddha's und die Philosophie Schopenhauess treten uns
beide als vollendete Kunstwerke gegenüber. »Um eines, ihr Jiinger, ver·

kündige ich, heute wie früher: Das Leiden und des Leidens Ueberwindung
So sprach Gotama Buddha vor 2400 Jahren. »Und was durch dieses
Buch mitgeteilt werden soll, ist ein einziger Gedanke«. So schrieb
Arthur Schopenhauer im Jahre l8l8 in der Einleitung zu seinem Haupt—
merk: Die Welt als Wille und Vorstellung »Die Wahrheit war, ist und
wird immer eine und dieselbe bleiben müssen. Die Gestalt aber, unter
der sie auf der Erde auftritt, wechselt, wie die Geschlechter der Menschen«.

O

 
Gebet-Windung ist SntwöBnen.

Wenn wir unsere Leidenschaften überwinden, so geschieht dies viel-
mehr, weil fie schwach, als weil wir stark sind. U! ASCII-MEDIUM-

F
Gebet.

Als Kind falten wir die Hände; das ist fromm und schön. Später
aber müssen wir mit dem ganzen Menschen, Inüsseii wir unser Leben beten.

Peter Wie.

N
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Die Lehre des Magiers.
(Schluß.) ehen wir nun von der Betrachtung der Lehre des Magiers über

den Hestos, das Urprinzip, zu der seiner Erklärung des Offen-
barungsprozesses über, so finden wir bald die Schwierigkeit, Licht in ein
Gewirre von widersprechenden Behauptungen und Bildern zu bringen.

Vorerst erkennest wir eine einfache Darstellung des Wortes, Absatz, des
über den Wassern der Materie schwebenden und waltenden Pneuma,
welches den! geossenbarten Feuer und dem blühenden Lebensbaume ent-
spricht. Dieselbe wird jedoch verdunkelt durch die Lehre von den sechs
2leonen, welche, wie anfänglich Hippolytus (?) erläutert, als Syzygieti
paarweise aus der siebenten unbegrenzten Dynamis, die unfaßbares
,,5chweigen« sein soll, ausströmen, in denen das Ganze derselben ver-

einigt sein und in denen ihr Bild vervollkommnet werden soll. Diese
sechs Zleonen sind offenbar nur verschiedene, wiederholte Bilder für Jnneres
und 2leußeres, Ursache und Wirkung, Schöpfer und Schöpfung und wir
müssen deshalb von dem phantastischeit Spiel, das mit ihnen in den Philo-
sophumena getrieben wird, absehen.

Es ist wohl kaum mehr notwendig, auf die Narrheit hinzuweisen,
daß die siebente Macht, zuerst als unbegrenzte und ungeschaffeiie be-
zeichnet, dann wieder als gezeugter Logos und als die erste Macht, die
in der unbegrenzten Macht vorhanden war, erzeugt von einer unzerstör-
baren Form, dargestellt wird, daß ferner behauptet wird, daß diese siebente
Macht vor den Tleonen gezeugt sei, während doch an anderer Stelle
gesagt wird, ihr Ganzes sei in denselben vereinigt und ihr Bild (d. i. das
der ersten Macht) werde in denselben vervollkommnet

Der Leser wird bereits auch das Verworrene in der Lehre vom Orte
der Mitte gefunden haben, welcher durch die Paarung der »von den
unendlichen 2leonen«, nach anderer Lesart vom »unsaßbareii Schweigen«
ausgehenden Allseele und des großen Gedankens besteht und in dem nun

Sphinx 1Vll, II. 23
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der »Vater« wohnt, der, zuerst von der unbegrenzten, präexistierenden (!)
Macht unterschieden, später Kraft genannt und dann schließlich wieder
mit der unbegrenzten Macht identifiziert wird.«)

Derartige Widersprüche früherer Phantasteii wird man im Allge-
meinen nur mit Lächeln erkennen und dann übergehen, uin in den Kern
eines Systems einzudringen. Jedoch scheint es noch immer unter den
Uutoren solche zu geben, welche sich dazu hingezogen fühlen, eine Deutung
aller gnostischeii »Geheimnisse« zu versuchen, derartige Widersprüche um·

zuformen und dann unter Anwendung von großem Scharfsnin zu er-
läutern. Wenigstens habe ich einen solchen in Mead gefunden, der über
die Aeonen und den Ort der Mitte ehrerbietig und mit großer Gelehr-
samkeit uns zu informieren bestrebt ist. So sagt er:

»Das Wort, das aus dem Schweigen folgt, ist erst eine Monas, dann
Duas, Trias und Hebdomas Denn sobald die Disferenziation in ihm
begonnen hat und es aus dem Zustande der Einheit Acon-Styx) fortschreiteh
komnit sofort die Zweiheit und Dreiheit, die sozusagen, zugleich im Geiste
auftauchen, der nicht bei der Zweiheit verweilen kaiiii, sondern durch ein
Gesetz seiner Natur gezwungen ist, nur bei der bindenden Emanation aus
den Zwei zu verweilen. So ist der erste natürliche Ruhepunkt die Dreiheit.
Der nächste ist die Siebenzahl, nach der mathematischen Formel Z«- l,
der Summe von n Dingen, l, Z, Z . . . n mal genommen. Bei der
manifestierten Dreiheit ist n = Z; und 23—l = ?. So hat Simon sechs
Wurzeln und die siebente Macht, sieben als Typus der Zleonen im Ple-
roma . .

.«
Der Autor macht sodann noch darauf aufmerksam, wie diese aus

dem Feuergotte ausgehende Sieben sich z. B. auch in der vedischen Lehre,
wo Agni (Feuergott) der siebenzungige (sapta·jihva) und der siebenflammige
(sapta-jväla) genannt wird, sowie in der alten babylonischen fiiidet, wie
sie durch den von Prof. R. H. Sayce in den Hibbert Lectures des Jahres
l887 wiedergegebeiieii Hrnimns auf den Feuergoth welcher den »Cnneit«orm
Inscriptions of Westen) Asia« (IV, l5) entnommen ist, erhellt.2) Diese

l) Die hier voni Verfasscr gefundene Schwierigkeit löst sich in dem Verständiiisse
, der« csoterischeii IVeltanschanniig. Das absolute Sein (das ,,iinfaßbare 5chweigen«)

ist ewig, anfanglos, ,,nnbcgrenzt nnd ungeschaffenC Jn der fertigen, in allen
Dascins-Potenzeii entwickelten Welt ist dieses Sein die siebente, höchste Potenz, wenn
niaii als niederste das inaterielle Dasein nnsrer Sinnenivelt bezeichnet. Seiner zeit-
lichen Entstehung oder besser Selbskchssenbaruiig nach ist aber jene siebente Potenz
die erste, die vor den sechs Daseinsebenen ,,gezeugte« und zugleich zeugende,
schasfende Sie ist der ,,Logos«, in dein alles Dasein »sich vereinigt und vervoll-
koiiiiiinet«. Illlerdings sind in den vorhandenen Quellen fiir die Lehre Simons die
scchs andern Daseinspoteiizeii gänzlich mißt-erstanden und entstellt Indessen stimme
ich George Mead ganz darin bei, daß Simon selbst wahrscheinlich eine klarere Erkennt:
iiis dieser Chatsachen hatte als seine gegnerischen Berichterstattein

(Der Herausgeber-J
E) liibbert Lectureiy 1881 »Der-takes on the Origin uncl Growth of Religion

us illnstrntocl by ilio Religion of the Anciont Bnbyloninnsst pp. 179, l80.
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Aehnlichkeit der Lehren ist für Mead ein neuer Beweis für die Behauptung,
daß die Jnitiirteii des Altertums alle aus denselben Quellen schöpfte»

Hierauf weist, wie er ausführt, auch die Erklärung des Epiphanius
und der apostolischen Constitutioiiesi hin, daß die Simonianer ihren Reonen
barbarische oder fremdländische Namen gaben, d. h. solche, die weder
griechisch noch hebräisch waren. Es läßt sich-durch Monumente und
Fragmente feststellen, daß von den Gnostikern und anderen Schulen eine
Mfsterieiisprache gebraucht wurde. Ueber dieselbe konnte man jedoch bis-
her keine näheren Aufklärungeii geben. Die wertvollsten Beispiele dieser
Namen und dieser Sprache finden sich in dem Papyrus, der von Bruce
am Ende des letzten Jahrhunderts aus Abysfinieii gebracht wurde
(Schwartzes Pistis Sophia und Amcsliiieaux Notice sur le Papyrus Gnos-
tique Brut-e) Jamblichus sagt uns in einer Stelle seines Buches über
die Mysteriem daß die Sprache der Mysterien die der alten Egypter und
Ussyrier war, die er ,,heilige Nationen« nennt. — Mead folgert auch
noch aus einer Stelle der chaldäischen Logia, welche große Heiligkeit und
Wirksamkeit der Mysterieiisprache zugeschriebeii worden sei. Sie lautet:
,,2lendere die barbarischen Namen nicht; denn bei allen Nationen sinden
sich Namen, die von den Göttern gegeben find und die unsagbare Macht
bei den Mysterieti besitzen«.

Nach diesen interessanten Aufklärungen giebt jedoch Mead über den
Ort der Mitte folgende, weniger verständliche Erläuterungen:

»Zwischen der göttlichen Welt, dem unmanifestierten dreifachen Zleon
und der meuschlicheii Welt ist der Ort der Mitte, — die Wasser des Naumes
geteilt durch das Bild oder den Wiederschein des dreifachen cogos, «) der
über ihnen gebärend schwebt. Wie drei Welten, die göttliche, mittlere und
untere existieren, die von den Valentianeru richtig die pneumatische oder
spirituelle, die psychische oder Seelenwelt und die hylische oder materielle
genannt wurden, so sinden wir auch in der mittleren Distanz drei Ebenen
oder Grade, oder sogar sieben. Diese mittlere Distanz enthält die unsicht-
baren Sphären zwischen der physischen Welt und der göttlichen. Dieselbe
haben die Jnitiirten und Jlluminaten, die spirituellen Lehrer aller Zeiten,
aufzuklären gesucht. Sie ist zugleich göttlich und niedrig, denn wie die
höheren Teile, —- um eine phrase zu gebrauchen, die leider irre führen,
aber nicht vermieden werden kann, — rein und geistig sind, so sind die
niederen verdorben und unrein. Das Gesetz der Analogie, Einbildung
und Nestexioih gelten in jedem Teile emanativer Natur, und obgleich
reine und geistige Jdeen dem Menschen aus dem Gebiete dieser niittlereit
Gegend kommen, so erhält sie doch auch vom Menschen die Eindrücke

I! Wie Mead in der sinionischeii Gnosis einen dreifaches! ,,Logos« sinden kann, ist
uns unverständlich. wahrscheinlich verführte ihn zu seiner Annahme die Benierkung
in der Philosophumenm »denn drei sind es, die bestehen, und ohne drei bestehende
Aeonen könnte das Erzeugte nicht geordnet userdeii«. Daß aber hiermit das Prinzip
als Estos, Stas und Stesonieuos gemeint ist, geht doch klar aus dein ganzen Zusammen:
hange hervor.
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seiner unreinen Gedanken und Begierden zurück, so daß ihre niedrigeren
Teile sogar verkehrter sind als die der physischen Welt; denn die ge-
heimen Gedanken und Leidenschaften des Menschen find verkehrter als die
Thaten, die er vollbringt. So existiert ein Himmel und eine Hölle in
dem Orte der Mitte, ein pneumatischer und hylischer Zustand.

Der Herr dieser Mittelwelt ist Einer in seinem eigenen Aeon, in
Wirklichkeit aber ein Abbild der dreifachen Ausstrahluiig vom unmanis
festierten cogos Dieser Herr ist der offenbarte Logos, der Geist, der
auf den Wassern schwebt. Deshalb sind alle seine Emanationen oder
Schöpfungen dreifach. Das dreifache Licht oben und die dreifache
Finsternis unten, Kraft und Stoff, oder Geist und Materie, die beide ihre
Existenz und ersichtlichen Gegensatz von der Seele haben, die allein alle
Dinge ordnet«. «

Wir wüssen gestehen, daß wir derartigen Phantasien keinen Geschmack
abgewinnen können und ziehen es deshalb, statt weiter auf sie einzugehen,
vor, den einfacheren Ideen Beachtung zu schenken, die sich auf die Lehre
Simons vom Logos oder Stas beziehen.

Vorerst möchten wir auf das bekannte Bild des über den Wassern
schwebenden Geistes zurückkommeiy da wir darauf hinweisen wollen, daß
dasselbe auch in den Hinduschriften gebraucht wird. Mead, ein genauer
Kenner derselben, führt uns eine Stelle aus dem Vishuu Purâna vor, in
welcher die Emanation des gegenwärtigen Universunis am Beginne der
gegenwärtigen Kalpaperiode beschrieben und in welcher erklärt wird:

»Am Ende der letzten (oder Pädma) Kalpa, erwachte der göttliche
Brahma, begabt mit der Eigenschaft der Güte, von seiner Nacht des
Schlafes und sah das Universum leer. Er, der oberste Räräyancy der
unfaßliche, der Herrscher aller Geschöpfe, angethan mit der Form Brahmas,
der Gott ohne Anfang, der Schöpfer aller Dinge, von welchem, mit Rück»
ficht auf seinen Namen Nåråyanw dem Gotte, der die Form Brahmas
hat, dem unvergänglichen Anfang der Welt, dieser Vers wiederholt wird:
»Die Wasser werden Rärä genannt, da sie »die Sprößlinge Närås (des
obersten Geistes) waren; und da, in denselben, sein erster (Ayana-Be·
wegungs-)fortschritt (in der Eigenschaft Brahmas) stattfand, so ist er daher
Nåräyana genannt (der, dessen Bewegungszeit die Wasser waren)«.

Aehnliche Erläuterungen finden sich auch in den Singa, Vâya und
Märkan deya pur-Titus, und die Bhågavata drückt die Jdee derart aus:

Purusha (der Geist) schuf, als er das (Welt)ei geteilt hatte, als er im
Anfange sich offenbarte, einen Ort der Bewegung (A7anam) für sich
tvünschend, als ein Reiner die Wasser rein«.

Hier wird also das Pneuma als der Schöpfer der Wasser, auf denen
es schwebt, bezeichnet, seine Wirkungsweise in der Materie angedeutet.
Simon hat vom Stas, von deni Geiste in der Natur sprechend, auch den
Grund dieser seiner Offenbarung dargestellt, in dem er von der feurigen
Lust spricht, die allem innewohnt und die auch fast alle Mystiker als
solchen bezeichnen. »Und wenn er sagt«, so erklären bekanntlich die Philo-

-j-L - Hi
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sophumena, »daß der Anfang der Erzeugung des Geschaffeneii vom Feuer
ist, so will er hiermit etwas verstanden wissest. Bei allem Erzeugten ist
der Anfang der Lust nach seiner Zeugung vom Feuer. Und in der» That
wird die Lust der veränderlichen Zeugung feurig genannt«.

Diese feurige Lust wird dann mit dem stammenden Schwerte ver-

glichen, das zur Erhaltung des Lebensbaumes geschwungen wird. Der-
selbe, welcher als Symbol des Weltprozesses eine so große Rolle in der
simonischen Gnosis spielt, findet sich auch in vielen anderen Systemem
Jn der pistis Sophia ist die Idee desselben in verschiedenen Gestalten
wiedergegeben, unteranderm wird auch viel von einer Aeonenhierarchiz
genannt die fünf Bäume, gesprocheir Eine der ältesten Anwendungen
des Symbols liefern uns aber die alten indischen Shästras Dieselben
enthalten häusig Stellen, die auf den Ashvatthabaum, den Lebensbaum,
den Ashvatta mit goldenen Flügeln, hinweisen, auf dem die neugeborenes!
Seelen ihre Flügel erhalten, um dann glücklich wegzufliegen (wie Sanati
sujâtijä erzählt). Mead übersetzt eine Stelle aus dem Bhagavad Guid,
die wir hier folgen lassen wollen. Am Beginne der fünfzehnten Adyäya
lesen wir:

»Sie sagen, daß der unvergängliche Asvattha mit Wurzeln oben und
Zweigen unten sich ausbreitet, von denen die heiligen Gesänge die Blätter
sind. Wer das weiß, besitzt Kenntnis. Jn die Höhe und Tiefe strecken
sich seine Zweige, ausgebreitet durch die Potenzen (Gunas); die Sinnes-
objekte sind seine Sprossen Auch nach unten sind seine Wurzeln aus-

gestreckt; sie drängen zur Handlung in der Welt der Menschesu Hier wird
weder seine Form, noch sein Zweck, noch sein Anfang, noch sein Halt
erfaßt. Nachdem nun der Schüler mit dem starken Schwerte der Ab-
sonderung (Mead fügt erklärend bei: der Sonderung von der Frucht der
Handlung) diesen Ashvattha mit seinen ausgewachsenen Wurzeln ab-
geschnitten hat, sollte er dieses Höchste suchen, zu dem die, welche kommen,
niemals zurückkehren (mit dem Gedanken), daß er jetzt zu dem ersten
Wesen gekommen, von dem von altersher die Entwicklung ausging«

Der Autor bemerkt zu dieser phantastischen Stelle, daß das Schwert
der Absonderung an »das feurige Schwert« Simons erinnere, welches
geschwungen wird,. um den Weg zum Lebensbaume zu überwachen.
,,Dasselbe Schwert«, so fährt er fort, ,,ist ein Bild unserer Leidenschaften
und Begierden, die uns jetzt von dem goldbelaubtenLebensbaumetrennen,
woher wir Schwingen erhalten können, die uns zum »Vater im Himmel«
emportragein Denn sobald wir die Begierde überwunden und in
geistigen Willen umgewandelt haben, wird es zum »Schwerte der Er«
kenntnis«, und wenn der Weg zum Baume des geistigen Lebens ge-
wonnen ist, wird das gereinigte Leben zu »Schwingen des großen Vogels«,
auf den wir uns nieder lassen, um zu seinem Neste hingeführt zu werden,
wo endlich Friede gefunden wird«. Mead führt sodann noch die Stellen
aus dem Lukas- und Johannesevangelium an, die von dem Baume, der
gute Früchte bringt, und von dem Weinstocke handeln, um sie mit Simons
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Bilde zu vergleichen. Wir müssen gestehen, daß wir derartigen Bildern,
zumal, wenn sie so entstellt sind, wie das, von dem uns Hippolytus Kunde
giebt, keinen großen Wert beilegen. Manche scheinen sich, wie gesagt,
noch in unserer Zeit für die Darstellungsart der Gnostiker begeistern zu
können. Wir jedoch fühlen uns von ihren phantastischen Verirrungen
angewidert. Dies gilt vor allem auch von den allegorischen Inter-
pretationen der Schrift, die Simon vorgenommen haben soll. Wir können
in der That nicht begreifen, wie ein in mancher Hinsicht so hervorragender
Denker wie Mead dieselben einer längerer! Besprechung wert halten kann.
Die verworrene Vergleichung des im Mutterleibe ernährten Fötus mit der
Darstellung des Paradieses in der Genesis wirkt doch heutzutage mehr auf
die Lachmuskelm abgesehen davon, daß sie andeuten könnte, Simon habe ein
für die damaligen Verhältnisse bedeutendes Jnteresse für Physiologie gehabt.

Von großer Bedeutung ist hingegen noch eine Erklärung des Helena-
mythos, dessen Zusammenhang mit der Lehre vom Logos und Stas der
Leser bereits ahnen wird. Vorerst müssen wir darauf hinweisen, daß
Näheres über die dies-bezügliche Lehre des Magiers aus den patristischen
Quellen nur schwer festgestellt werden kann. Denn dieselben widersprechen
sich gerade in dieser Hinsicht. Es scheint, daß die Väter teils nur aus eigener
Phantasie schöpftem teils die vorgefundenen Berichte nachher zu prüfen
sich nicht die Mühe gaben und deshalb Unklarheiten und offenbare Ent-
stellungen darboten. Es war ihnen allen eben nur darum zu thun, den
Erzketzer möglichst anzuschwärzen Ob ihre Behauptungen dann mit der
Vernunft übereinstimmten, ob sie der Wirklichkeit entsprachen, daß scheint
ihnen vollkommen gleichgiltig gewesen zu sein. Betrachten wir vorersi
den Bericht des Jrenaeus über die Helenalehre Er schreibt:

»Er (Simon) sagte, daß sie der erste Begriff seines Geistes sei, die Mutter
aller, durch die er im Anfange in seinem Geiste die Schöpfung der Engel
und Erzengel begriff, daß dieser Gedanke (Ennoia) von ihm ausgehend
und den Willen seines Vaters erkennend, zu den niedrigeren Regionen
herabstieg und die Engeln und Mächte erzeugte, von denen auch, wie er

sagte, diese Welt gemacht war. Nachdem sie (nämlich der Gedanke als
Helena) aber dieselben gezeugt« hatte, wurde sie aus Neid von ihnen fest-
gehalten; denn sie wollten nicht als die Erzeugten eines andern gelten.
Er selbst nämlich sei ihnen vollständig unbekannt, und es sei sein Gedanke,
der von den Mächten und Engeln, die ihr Ausfluß seien, festgehalten
worden sei. Und sie erlitt alle Arten von Beleidigung in ihren Händen,
um ihr Wiederaufsteigen zu ihrem Vater zu verhindern, so daß sie sogar
in einen menschlichen Körper eingeschlossen wurde, und im Laufe der Zeiten
in andere weibliche Körper, wie von einem Gefäße in ein anderes, wanderte.
Sie sei auch in der Helena gewesen, wegen welcher der trojanische Krieg
ausbrach, und Stesichorus I) des Augenlichtes beraubt wurde, da er Uebles

«) Ein Dichter um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. in Siciliem der von

Castor und Pollux wegen Verleumdung ihrer Schwester Helena des Augenlichtes beraubt
worden sein soll.
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von ihr iii seinen Gedichten sprach, es aber wieder erhielt, als er später
bereute, und seine Paliiioden verfaßte, in denen er ihreii Preis saiig.
Jndem sie aber so von Körper zu Körper wanderte, nnd hierdurch fort-
gesetzt Schmach erleiden mußte, hielt sie sich zuletzt sogar als Hure in eiiiem
Bordell auf: uiid sei das verlorene Schaf.

Deshalb sei auch er selbst gekommen, um sie zuerst mit sich zu
nehmen, und sie von ihren Banden zu befreien, den Menschen aber Heil
zu gewähren durch seine Erkenntnis.

Von diesem Berichte unterscheidet sich derjenige Tertulliaiis noch
weniger als die späteren. Derselbe sagt:

Sie war die erste Eingebung, wodurch er die Schöpfung der Engel
und Erzengel veranlaßte. «Jndem sie diesem Ratschluß beistimmte, ging
sie vom Vater aus und sank in die niederen Regionem wo sie, da der
Plan des Vaters verhindert wurde, angelische Kräfte hervorbrachte, welche
den Vater, den Schöpfer der Welt («i’), nicht kanntenz durch diese wurde
sie zurückgehalten, nicht nach seinem Wunsche, damit man nicht nach ihrer
Rückkehr glaube, daß sie von einem andern erzeugt wären te.

.
Wir findeii nun schoii in dieser Erzählung willkiirliche Aendernngeii

und Einschaltungen Abgesehen davon, daß statt Begriff ,,Eingebiing«
gefetzt wird, rvird auch noch der Zufatz aufgefalleii sein, »daß der Rat«
fchluß des Vaters vereitelt wurde«, der offenbar erklären soll, daß der
gute Gott mit den bösen Geistern in keiiie Verbindung gebracht werden
könne. Ferner muß auch noch die Eiiischaltung nach dem Worte Vater,
»Schöpfer der Welt« Bedenken erregt haben. Sie ist ein Beweis dafür, daß
Tertullian Simoiis System nicht verstanden hat, da er dessen Unterscheidung
zwischen dem obersten Geiste und dem Deniiurgen nicht berücksichtigte

Eine viel größere Verwirrung finden wir aber, wenn wir die Be-
richte des Philaster nnd des Epiphaiiius (deiii Theodoret nur kurz folgt)
mit den angeführten vergleichen. Philafter sagt: »Und er wagte auch. zu
behaupten, daß die Welt durch Eiigel geschaffen worden sei, und daß
diese Engel wieder von gewissen andern geschaffen worden seien, die mit
»Erkeiiiitiiis« vom Himmel begabt worden wären und daß diese das
Menschengeschlecht betrogen hätten. Ei« erklärte überdies, daß auch noch
ein gewisser anderer Gedanken (lntelleot.us) existiere, der in die Welt kam,
um die Menschen zu erlösen«

Während hier die Phantasie des geistreicheii Orthodoxen ans deiii
göttlichen Begriffe mehrere mit Erkenntnis begabte Engel macht, dichtet
Epiphaiiiusniach flüchtigem Lesen eines früheren Berichte-s folgendes:

»Diese Macht ftieg von oben hernieder und wechselte ihre Form . . .

Und durch die Macht von oben
. . .

trieb sie dieselben (die Engel) in dem
sie ihre Schönheit eiitfaltete, zum Wahnsinn, und wurde deshalb zur Ein»-
throiiuiig der Herrscher gesandt, welche die Welt ins Dasein riefen; und
die Engel selbst stritten sich ihretwegen; nnd während sie kein Leid erfuhr,
begannen sie sich gegenseitig zu vernichten wegen der Begierde, die sie in
ihnen für sich entslammte«.
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Man ersieht also aus der Zusammensiellung, daß Sorgsamkeit in
Ueberlieferungen und Wahrheitsliebe nicht eben zu den hervorragenden
Eigenschaften dieser »heiligen« alt-christlichen Autoren gehörte, und daß
wir auf Tlbwege geraten würden, wenn wir ihren Phantasien irgend
welchen Wert beilegen wollten. Leider ist nun der Helenainythos in dem
Bruchsiücke aus Simons Zlpophasis nicht erläutert und wir können deshalb
nur aus gewissen Andeutungen den eigentlichen Sinn fesistellem

Die Lehre vom Gsios, Stas, Stesomenos und die Syzygienlehrq die
wir in der von den Aeonen finden, werfen auf denselben hinreichend Licht.
Diese Helena ist eben als ’Evvaca, wie sie auch von einzelnen Vätern
genannt wird, der Inbegriff des Gottesgedankens und seiner Verwirk-
lichung I). Sie ist der große Gedanke, welcher syzssgisch mit dem Ullgeiste
verbunden ist. Sie ist das weibliche und mütterliche Prinzip des werdens,
von Form zu Form wandernd2), ebenso auch der Stas, insofern er in der
Entäußerung festgehalten und gefangen ist im Endlichen Und da eben
die Offenbarung und Reußerung die Lust zur Ursache hat, finden wir
auch in Helena die Lusi und die lusterregende Schönheit, die immer mehr
zur Veräußerung treibt, »verwirrt« und gefangen nimmt. Deshalb ist
auch Helena der Ausdruck der Gefangenschaft des prinzipes in der Aussen-
welt und wird dargestellt als in den Fesseln der Weltenschöpfer befindlich
und Streit unter ihnen erregend. Sie wollen sie nicht befreit wissen, weil
durch die Befreiung des veräußerten Prinzipes auch ihre auf Ueußerem
beruhende Macht zerstört würde. Da aber der Veräußerlichung einmal
immer wieder die Verinnerlichung, die Rückkehr in den Urzustand folgen,
und in gewissem Sinne der Wille oder die Sehnsucht nach derselben er-

wachen muß, die Gefangenschaft in der Welt also als etwas Unbesicindiges

«) Mit Bezug auf die gnoftische Lehre von der Sophia ist zu bemerken, daß uns
Helena, der Gedanke, Osaka, in seinen Wandlungen sowohl als das Pneuma, daß
auch die Namen Mutter alles Lebens wsstyp rcdv (chv-reov) oder Weisheit Gottes
G, Eva: sont-c) führt, wie auch als die Sophia Tlehamoth Opoüveiuogi erscheinen kann,
die sich in das Chaos herabsiiirztq die träge chaotische Masse in Bewegung setzte und
sich dadurch so sehr mit der Materie vermischte, daß sie sich selbst in ihr verdunkelte
und vom Lichtreiche losgerissen wurde·

«) Den Anlaß zu dem Gedanken, diese Helena mit der des trojanischen Krieges
zu vergleichen, haben wie Simson (p. He) meint, offenbar die allegorischen griechischen
philosophen gegeben, denen ein paar Verse des Homer (Odyss. IV; 121, 122):

’I·Ju READ-n du«-now simädsog insaopöcpoio
Wust-v, Rpsräur.dc xpoayäauä rep sluula

genug waren, um daraus herzuleiten, daß Helena hier als eine sogenannte eivspeonog
aexssjvaka bezeichnet werde, ein Geist in dem Gefolge der für das schöpferische Prinzip
der Erde geltenden Luna, der von Jupiter aus dem Mondreiche herabgelassen sei, um

die Erde zu griinden und dann, nach Vollendung des ihn! aufgetragenen-Geschäftes,
wiederum in den Himmel zurückzukehren. EustathiiCommentar. in Hom. Od7ss. IV, 121).
Auch jenen Gedanken des Simon, von dem die Rekognitionen (l1, te) Kunde geben,
daß die kömpfenden Griechen und Barbaren nur das Bild jener Tvvoxa gesehen, sie
selbst aber ihnen nicht habe sichtbar werden können, finden wir schon bei den alten
griechischen Klassikern (Plato, cis ropublica Lib. IX, P· 586 ed. steplx etc-») verbreitet.



T h o m ass i n , Simon Magus. 355

und deshalb Uiivollkommenes erscheinen niuß, konnte man auch von einem
Falle der Helena sprechen, dem die Erlösung folgen soll, uiid sie als das
verlorene Schaf darstellen. Diese aber kann nur von dem Prinzipe aus-

gehen, daß als Männliches, Erzeugendes in ihr wohnt. Und so konnte
sich auch Simon als ihren Erlöser hinstelleiy insofern er sich selbst als
den Estos bezeichnete.I)

Daß er dies wirklich that, berichten besonders die Clementineir Alleri
dings mißdeuten sie diesen Beinaineiu Einmal hält Pseudoclemens ihn
gleichbedeutend mit dem Namen Christus (Rec. I. 72), weshalb er auch
den Namen in Tsarchg old; umwaiidelt (I—IomiliaeXVIII, 6, 71; Rede. III, 47).
Dann meint er, Simon gebrauchte ihn, weil er lehre, er könne niemals
aufgelöst werden und sein Körper sei so mit der Kraft der Gottheit ver-

schmolzen, daß er ewig dauern könne. — Die wahre Auffassung des
Simon und seiner Jünger dürften wir aus einer Bemerkung des Clemens
von Alexandrien genauer erkennen können, auf die wir schon hingewiesen
haben. Er sagt nämlich, daß die Simoiiianer ihrem Meister als III-roh;
ähnlich zu werden suchen. Sie haben also in Simon das geistige Ur-
Prinzip dargestellt, mit dem sie wieder geeiiit zu werden anstrebten. Darauf
deutet ihr ganzes System hin. «

Jn ähnlicher Weise bezeichnen Jrencius, Theodoret, Cyrillus von

Jerusalem, Augustin, Tertullian (de pruesctsipt., caix 46) und Epi-
phanius (I-Iaeresis XXI, Mk. I) Simon als den höchsten Gott. Letztere
stellen sublimjssima und Summa virtus mit summus Deus gleich. Gewiß
ist ihre Behauptung richtiger wie die der Apostelgeschichte und die; welche
sichs in einzelnen Stellen der Clementinen (Rec0gu. I, 72; II, 7; Clerii.
Horn. II, 22; Clerii. epitome cap. 25) sindet, daß Simon sich nur für
einen erhabenen Ueon ausgegeben habe, wenn er sich »die große und
höchste Kraft Gottes« nannte.

Wenn wir eben diese Zluffassuiig Simons, daß in ihm das un-

veränderliche Prinzip wohne, das alleii Erscheinungsfornieii zu Grunde
liege, annehmen, so haben wir die Erklärung für mehrere angebliche
Lehren desselben. Wir verstehen dann seine von Jreiiäus und Theodoret,
ähnlich auch von Cyrill und Augustin berichtete Lehre, er sei unter den

l) Vitringa (0bserv. euer-e, Lib l. Dis-zart. II. eins. II, p. 139) meint, daß Simon
mit dem, was er von sich selbst gelehrt, als dem Vater iiber alles, nnd von der Helena,
s einem Weibe, als der Mutter aller, die von den Engeln geschmäht und von den Menschen
oerkannt und veriiachlässigt worden, nichts anderes habe ausdrücken wollen, als daß
das höchste Wesen, der Urgrund aller Dinge, nicht ohne Vernunft und ohne Weisheit
gedacht werden könne, die mit ihm so notwendig und so eng verbunden sei, daß sie
gleichsam als seine Frau erscheine, daß ferner die durch sie geschaffeneii Engel und
Menschen sie selbst, die Vernunft, unterdrückt und verachtet haben, bis er, ein einfacher
Lehrer der Weisheit, in die Welt gekommen, um die Menschen iiber diesen verderb-
lichsten ihrer Jrrtümer zu belehren, und ihnen zugleich in seiner engen und treuen
Verbindung mit Helena ein Bild von der Verbindung des höchsten Wesens mit der
Twoia zu geben. — Diese Erklärung ist allerdings sehr einfach, jedoch ift hiebei die
fimonische Auffassung voii dem Wesen der Ton-via, wie wir sie vorgefiihrt haben, nicht
genügend berücksichtigt.
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Judeii als Sohii, in Samaria als Vater, unter den Heiden aber als
heiliger Geist erschienen. Wenn er sie wirklich aufstellte, so hatte sie
offenbar den Sinn, daß die ihm innewohnende Gotteskraft mit der iden-
tisch sei, welche in dieser Weise dreimal sich offenbarte. Tluch kann die
Erklärung iii den Begriffen des Estos, Stas und Stesomenos gesucht
werden, sodaß Simon zugleich als Estos oder Vater, Stas oder der er-

erlösende Gottessohn und Stesomenos odererlöster Geist erscheiiit.«) Eben«
so erklärt sich die angebliche doketische Behauptung, von der Jrenäus,
Tertullian ((ie praeseripd Cap- 46), Cyrill von Jerusalem (catech. IV,
cup. l4), Augustin ((ie liaeresibus l,) Theodoret und Philastrius sprechen,
und derzufolge Simon in Judäa scheinbar den Kreuzestod erlitt. Jn-
sofern er nämlich mit dem Urprinzipe eins war, war er unveränderlich
und seine Existenz in der veränderlicheii 2lußenwelt, die überhaupt ähn-
lichen philosophischen Richtungen wie der simoiiischen nur als Scheinwelt
galt, keine wirkliche, daher auch sein Leiden nur scheinbar, dem er ja
auch infolge seiner geistigen Natur nicht unterworfen war.

Wir finden Simon aber im Erlösungswerke auch als Stas vorgestellt.
Darauf deutet die Lehre (Epiphanius, Theodoret) hin, daß er in den ver-

schiedenen Regionen des Himmels in abwechselnder Gestalt gewesen sei,
bis er endlich auf Erdeii in menschlicher Gestalt erschien. Um eben die
im Weltprozesse befindliche Helena wieder an sich zu ziehen, mußte er
— so nahm man an — ihr sich nähern, so aber, daß er sich als Prinzip,
als Gottheit, vollkonnneii bewußt blieb und in ihr die schluinmernde Kraft,
das potentielle Bewußtsein wieder entfalten konnte.

Die Darstellung von Simon und Helena als Estos und Logos, als Geist
und Materie, von denen der erstere die letztere wieder in sich zurückführt,
wirft auch Licht auf die Erzählung, daß die Sinionianer jeden, der ihre
Statuen, ihre Bilder aiigebetet hätte, als einen, der in die Geheiiniiisse
nicht eingeweiht wäre, verstoßen hätten. Wer, wie die Kirchenväteiy nicht
verstand, daß es sich hier nur unt Persouisikationeii handelt, war eben in
ihren Augen verächtlich.

Da nun mit der Erlösung der Helena, der Wiedereinigung des Logos,
alle Veräußerung aufhören muß, konnte Simon auch als Erlöser der Welt-
gefaiigeiieii überhaupt und zugleich als der Veruichter jener Mächte gelten,
welche das endliche Weltwesen durch Entfernung vom prinzipe immer
wieder zu erneuern bestrebt sind. Jedoch geschieht die eigentliche Er—

«) Hierzu beinerkt Baur in feinem Werke »die christliche Giiosis« (p. zo5): Die
Behauptung, dem Simon beigelegt: er sei derselbe, der in Jndäa als Sohn erschienen,
in Saniaria als Vater herabgestiegen und zn den übrigen Völkern als heiliger Geist
gckonnneiy soll nnr dies sagen: an nnd für sich sei es dieselbe Offenbarung Gottes,
wenn auch die Iiamen und Formen verschieden seien; wie das Christentum selbst von
der Erscheinung des Sohnes die Wirksamkeit des Geistes unterscheide, obgleich das
Wesen der Offenbarung dasselbe bleibe, so sei man durcb das Christeiituni selbst be-
rechtigt, Simon Christus zur Seite zu setzen und ihn als Repräsentanten des höchsten
Gottes, Vater, zu nennen, wie sich Christus in demselben Sinne Sohn nannte.

-.....--L-



Thomassin, Simon Magus. 567

lösung eben durch das einzelne zurückstreben zum Prinzipe, durch Ver-
wirklichung der Geistespotenz, durch Vollendung des Gottesbildes Das
individuelle Streben nach Vollendung deutet Simon klar an, wenn er

sagt, daß das Kleine groß werden wird, daß die Kraft, wenn sie vom

kleinsten Funken ausgeht, oder wenn sie von einem unteilbaren Punkte
aus erzeugt wird, zu aller Vollkomrnenheit anwachses sich ausbreiten und
eine unendliche Macht sein wird, unveränderlich, gleich nnd ähnlich dem
unveränderlichen Ewigen, der nicht mehr gezeugt wird für die unbegrenzte
Ewigkeit. «) So mußte auch, wie gesagt wird, der Mensch Simon zum
Gotte werden, seine Potenz ausbildend, leidend, so lange er in Ponteni
tialität blieb, leidlos und von der ,,Geburt« befreit, da er Vollkommenheit
erlangte. Zlls Erlöser wird er zum Stesomenos, wie alle andern AusgebildeteM
(åE eins-Judex) und eins mit ihnen im Prinzip, da er auch die Helena an

sich gezogen und sich mit ihr aufgeschwungen hat von der Veräußer-
lichung zur Verinnerlichung Indes können die Früchte vom cebensbaunie
in die »Schatzkammer« gelegt werden; der aber, d. h. das Niedrigswelts
liche, kann zerstört werden. Dem Materiellen ist das Geistige gefolgt. —

Wenn wir die Gnosis Simons noch einmal zurückverfolgem so werden
wir auch das Ungereiinte der Behauptung erkennen, daß Simon ein
christlicher Ketzer oder der Gründer der christlichen Gnosis gewesen sei.
Er war eben ein Antimessias und wurde selbst zum Erlösey indem er die
ihm bekannten esoterischen Lehren dem Volke im Bilde bot. Er selbst mußte
das Christentum gering schätzeiy als er erkannt hatte, daß dessen Stifter
und seine Jiinger keineswegs in derselben Weise wie er über das Wissen
und Können der Jnitiierten verfiigteir Daß seine samaritanische Gnosis,
von dem allgemeinen Esoterismus ausgehend, durch einige Jdeen ein
wesentlich niitwirkeiider Faktor für die Entstehung der christlichen wurde,
auch später wohl in Kontakt mit der letzteres! trat, war eben eine Fügung
der Verhältnisse, die ganz den Intentionen des Magiers widersprach.
Daß Simon als christlicher Ketzer hingestellt wurde, das mag durch den
Bericht der Tlpostelgeschichte erklärt werden, dessen Wert wir schon oben
beleuchtet haben.2)

Gegen die Annahme, daß Simon ein christlicher Ketzer und der Be-
gründer des christlicheii Guosticisiiius gewesen sei, richteten sich übrigens
bereits auch hervorragende christliche Theologen in unserer Zeit: Sinison
z. B. sagt hiergegen:

,,Nach der bisherigen Stellung wird es gerechtfertigt erscheinen, wenn
wir die Behauptung der alten, daß Simon ein christlicher Ketzer, ja, der
erste unter ihnen gewesen sei, entschiedesi zurückweisesr Denn wie kann

l) Die Behauptung über die Freiheit der Simonianer vom Gesetze ist also, wie
ersichtlich, nur von der Freiheit vom Gesetze der bösen Weltmäcbte zu verstehen.
Keineswegs aber können die Simonianer behauptet haben, sie seien frei vom Gesetze
der Inoralischen Entwicklung, wie ihre Widersacher gerne glauben machen wollten.

T) Unlogisch muß die Lehre erscheinen, daß das, was in Potenz bleibt, ver-
nichtet wird.
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Jemand, der vom Glauben an Jesum und sein Evangelium so weit ent-
fernt war, der den Heiland selbst durch gottlose Schmähreden (der Autor
spielt hier auf die Behauptung der Clementinen, daß Simon verächtlich
von dem wenig mächtigen Magier Jesus gesprochen habe, an) zu be·
sudeln suchte, der sich überall in Wort und That als seinen heftigsten
Feind erklärte, zu den christlichen Ketzern gezählt, oder überhaupt nur in
irgend einer Beziehung des christlichen Namens wert geachtet werden?
Daher bemerkt schon Epiphanius, daß die Sekte der Simonianer mit Un—
recht den Namen einer christlichen führe und aus einer Stelle des Ori-
genesl) scheint hervorzugehen, daß dieselbe in jenen Zeiten überhaupt
diesen Namen nicht gehabt habe. .Nichs desioweniger haben auch viele
neue Kirchenhistoriker diese Meinung wiederholt,"offenbar, wie die
Kirchenväter selbst, durch den Umstand, daß Simon sich wirklich einmal
der christlichen Taufe unterzogen habe, dazu verleitet«.

»Der Grund eines zweiten Irrtums, in den die Alten verfallen sind,
daß sie nämlich den Simon für das Haupt und den eigentlichen Be·
gründet des christlichen Gnosticismus ausgeben, liegt darin, daß sie,
unbekannt mit dem eigentlichen Ursprunge der Gnosis, die zu jenen
Zeiten ihren hauptsächlichsten Sitz in Aegypten und SYrien, ja im ganzen
Orient hatte und von da aus auch nach andern Ländern sich verbreitete,
denselben in diesen von den Lehren der griechischen Philosophie so ab-
weichenden Spekulationen Simons zu finden meinen. Wie wenig aber
Simon als der Begründer der christlichen Gnostiker betrachtet werden
darf, ist schon aus dem sehr einflußreichen Unterschiede klar, daß in den
Systemen derselben Christo keine geringe Rolle zugetheilt wird, Simon
aber und seine Anhänger die Person und Lehre Christi durchaus nicht
geachtet, ja ganz unberücksichtigt gelassen haben«-

Wir wollen noch erwähnen, wie der bekannte Verfasser des Werkes
»Die Homilien und Rekognitionen des Clemens Romanus« (Göttingen, l854,
1).292) diesen Ausführungen Simsons entgegenzutreten sucht. Er schreibt:

,,Gerade das ist das Eigentiimlichz was zu verkennen Simsons größter
Fehler ist, daß die Simonianische Gnosis eine ganze Reihe von Phasen
durchlänfh und sich allmählich erst von einer vorchristlichen zur christlichen
Gnosis entwickelt. Dieses geschieht dann in synkretiftischeh eklektischer
Weise, wie der ganzen Sekte von Anfang an ein syntretistischer Zug bei-
wohnt und das System sich in seiner Entwicklung an die Hauptgestalteti
der Gnosts anlehnt. Das ist das Wahre an der Ansicht, welche den
Namen überhaupt nur als Firma der Gnosis ansieht, dabei verkennend,
daß es bei aller Anlehnung an andere Systeme doch ein selbständiges, von
den andern bestimmt unterschiedenes stmoitianisches System gab«.

Während bei Justin die Lehre der Simonianer noch nicht bestimmt
als christliche Gnosis auftritt, geben Jrenäus und die philosophumeiich ein
ausführliches gnostisches System· Der Bericht der Philosophuinena ist

«) contra coisum Lilx Vl, ask. l1, v. 638.

Tit·
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äußerst verwirrt, und wir glaubest aus einer Vergleichung des Jrenäus
schließen szu dürfen, daß hier die Berichte verschiedener Quellen durch·
einander gemengt vorliegen, indem der Verfasser jenes Buches teils
einen ihm mit Jrenäus gemeinsamen Bericht benützte, teils ein Buch der
Sekte selbst, die ,,’A7råcposorc;«, die, wie es scheint, dem Jrenäus nicht
bekannt war. Beide stimmen nicht mit einander und geben kein einheiti
liches Ganzes; der Bericht aus der Uknöcpaocg ist augenscheinlich eine noch
jüngere Gestalt der Lehre, während der Bericht, dem die Philosophumena
den letzten Teil ihrer Darstellung entnehmen und dem auch Jrenäus
folgte, das System in einer noch etwas älteren Gestalt vorträgt, daneben
freilich an Ursprüiiglichkeit hinter jenem zurück steht und Manches ent-
hält, was nur als die Meinung der Orthodoxen über die Simonianey
nicht als deren Lehre selbst anzusehen ist«.

Derartige Ausführungen sind offenbar ein Beweis von der Un-
kenntnis des Autors in esoterischen Dingen, welche ihn die Gestalt des
Magiers und sein System gar nicht erfassen läßt. Die Wertschätzung
des Justinischen Berichtes und die Verachtung der 2lpophasis, welcher er

übrigens selbst schließlich mehr Ursprünglichkeit als dem »etwas älteren
Berichte« einräumt, sind rein willkürlich, nur um den eigenen Vorurteile»
eine Stütze zu bieten. Es ist in der That bezeichnend, daß in unserer
Zeit christliche Theologen in gewisser Hinsicht die Fehler der Kirchens
väter teilen.

Tlbschließend können wir sagen, daß nach Beseitigung aller phani
tastischen Beigaben die stmonische Gnosis sich als ein mit den Lehren der
ältesten Esoteriker übereinstimmendes, klares und einfaches System erweist,
das einen allen vorurteilsfreien Denkern ersichtlichen Wahrheitskern ent-
hält. Wenn deshalb schon die Gestalt des Magiers als eine achtungs-
werte erscheint, so muß sie um so mehr erhaben hervortreten, wenn man

ste mit denen des Urchristentums vergleicht, deren Lehren und Kräfte uns

nach unseren Betrachtungen nur als Halbheiten erscheinen können, die
wir um so mehr mißachteti müssen, als wir kennen lernten, mit welchen
Mitteln zur Verkleinerung der Gestalt Simons man sie zu verbergen
suchte.

 



 
suggestion und« Hehle-ne.

I
« iYxfeitiist du jenen Kobold, der seit Weltgedenkeii unter den Menschen 
s» herumschleicht, seit jeher kein Fremdling mehr, doch erst seit etlichen
Jährcheit viel genannt, gefürchtet und verachtet, naturgeschichtlich zergliedert
und philosophisch gedeutet? Längst treibt er, wo unser Forscherblick auf
vorgeschichtliche Zeiten und auf gegesswärtige Kulturanfäiige trifft, sein
Unwesen: er springt von den Lippen des ägyptischesi Zauberers und des
sibirischen Schamaiteiy er kriecht durch die Fingerspitzen des höndeauflegeitden
Heilküsiftlers in das Gehirn des gläubigen Kranken, er reitet auf den
Segenss oder Fluchworten der Patriarcheih der Propheten, der Priester
wie ein Dämon des Blitzes auf Wolken und stiehlt sich hinein in das
Gemüt des Gesegneten oder Verfluchten, bohrt sich tiefer gleich einem
Wurm — und wann er längst wieder ruhig geworden scheint, beginnt er

aufs neue aus der Tiefe sein wühlen und wirkt als der innere Feind
viel erfolgreicher, als es jemals ein äußerer Feind vermag·

Und trifft unser Blick die heutigen Zeiten, da begrüßen wir ihn
wieder in Dichtung und Forscherbuch, in einem Roman Dostojewskifs wie
in einer Erzählung Ola HaIissoii’s, in den Schanstelluisgen des wandernde«
Künstlers Carl Hausen wie in den Hörsäleii medizinischer Professoren
und in der Kunst vieler moderner Aerzte Aber er hatte sich in der
Zwischenzeit sticht zur Ruhe gesetzt: immer und überall war er und ist
er zur Hand wie im »Hamlet« der Geist des Vaters; wo immer Menschen
ihres Lebens walten, wo einer den andern verführt, wo große und kleine
Ideen in die Masse geschleudert werden gleich brandschwellenden Funken,
wo der Weltverbesserer sein Glückskraut und der Verkäufer seine Waare
anpreist, dort krabbelt und kriecht und zappelt und zirpt der Kobold.

Jch brauche dich sticht zu fragen, ob du die berühmte anierikaiiische
Reklanieiveise des folgenden Beispiels kennst. ,,Nachricht: Zwei Eisen·
bahnziige fuhren auf dein nämlichen Geleise gegeneinander. Schon war

der fürchterlichste Zusammenstoß kaum mehr abzuwenden; da warf ein
Kind, das in der Nähe stand, seinen Fußball zwischen die beiden Loko-
motiven, und dieser vorzüglich verfertigte höchst elastische Ball verhinderte
den Anprall und trieb die Züge unversehrt in entgegengesetzter Richtung
auseinander. — — — Solche Fußbälle sind zu haben bei John Smith,
Broadistreet s99«.
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Auch das war ein Streich unseres Kobolds. Nur seiii Gewand war
anders als sonst, seine Bewegungen( nicht die gleichen wie dann, wann er

auf dem Arm eiiies hypnotisirendeii Arztes sitzt uiid dem Patienten die
müden Augen zudrückr Aber er selbst ist dort und da stets wieder der
alte; und unter dem Namen der suggestion kennt ihn heute fast jeder
Forscher und Zeitungsleser. Wär ich Polytheish so würde ich an ihn als
an einen Gott glauben, und der hellsten Sterne einer müßte seinen Namen
tragen.

Ein Handlanger ist er jeglichem Heidengott sicherlicls Wie verständig
schmiegt er sich dein Gotte des Handels, unserm liebeii alten Merkur an!
Der leiht ihn, seinen Diener, einem Geschäftsnianiy und schon kauert auch
der Kobold im Auslagefenster als Zettel, drauf ,,Billiger als überall«
steht. Allein Vorübergehende tragen auch ihren Kobold in sich: er ist
weiblichen Geschlechts, und Cre(lulitus, Leichtgläubigkeiy laiitet sein Name.
Wehe, wenn die Kobolde sich erblicken oder auch nur witternl Mit un-

heimlicher Gewalt treibt es sie aneinander, und in wessen Brust sie sich
finden, der hat für die Folgen aufzukommen. Das ist das Walten unsres
Kobolds im Dienste der Reklame

Er weiß ganz« gut, wo er so grobes Gewand tragen darf, und wo

·er der feineren Gesellschaft zu lieb sich vornehmer kleiden muß. Er thut’s
oft genug schon im Korb des Hausirers »Was. kostet dieses StückW
,Der Herr werd’s koofeii!« antwortet schlagfertig der Kobold. »Wie viel
begehren Sie?« ,Was soll mer begehren for ä so faiiie Woor’!« Und
Koboldcheii weiß ganz gut, daß er jetzt mit einein hohen Preis beginnen
darf und nötigenfalls mit dein Hinabgehn zu einem niedrigere-i oder mit
einer billigeren Ware den Käufer einen suggerirten Triumph erleben läßt.
Koboldchen weiß aber auch ebenso gut, wann er von unten anfangen
muß. Er beginnt diesmal mit der Eingebung des Glaubens nicht an
die Güte, sondern an die Billigkeit der Ware und zeigt daruin erst das
billigste Stück. Dann klettert er als gewandter Turner die Preisleiter
hinauf und blickt von oben treuherzig auf sein Opfer herab: »Sie können
ja mit Vergnügen unten bleiben —- ich will nicht jedermann meine Kletter-
küiiste zumuten — ivill iiur zeigen, wie schön sich’s hier oben auf den
Sprossen steht —- würde auch gern Ihnen zu Ehren eine Sprosse tiefer
steigen« u. s. w. u. s. w. Es ist, als riefe der HYpiiotiseur: »Sie dürfen
ganz ruhig den Versuch wagen, Ihre Arme zu bewegen; geben Sie sich
alle Mühe, es hilft ja doch nichts i«

Wer versteht so gut wie unser Kobold alle Schliche des Aiiküsidigens,
also der Waren-Etiketten, der Plakate, der Zeitungsinseratz ja selbst der
Titel der Geschäfte und der GeschäftsiiihaberP Er begnügt sich selten init
der bloßen Anmeldung auf der Plakatentafelt er holt aus der Psychologie
jene wohlbekannten Mächte Anschaulichkeiy Wiederholung, Steigerung; er

verwendet die Lockspeisen der Aufmerksamkeit, das Beispiel der Ueber-
rumpeluiig, die Faszinirung und nicht am wenigsten die fortzeugende Wirk-
samkeit des ersten Sieges, als gelte es eine psychotherapeutische Kliiiik.
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Er weiß, wie er’s zu inacheii hat, wann er Seife oder Cacao oder Hühner-
augeiiringe oder deii »wildeii Westen«, für die alle eine Verkündigung
nicht genügen würde, mehrmals anzeigeii soll. Er begeht nicht den Fehler,
den ein kundiges Udreßbuch rügt, »ftets die gleiche Zlnzeige aufzugeben,
die schließlich niemand mehr beachtet, wie man nicht mehr auf einen
Menschen hört, der stets dasselbe sagt«. Er weiß also, was er der Auf«
merksamkeit schuldet, und richtet danach seinen wohlbekannten Kleidungss
wechsel ein; allein er läßt sich in der neuen Kleidung auch wiedererkeniiem
denn er niuß Fühlung mit seinem alten Freund, dem Gedächtnis, bekommen.
Er lacht über ein Geschäftshaus das stch, wie jene nämliche Quelle tadelt,
bemüht, »den Ali-zeigen stets ein völlig anderes Gesicht zu geben, ohne zu
bedenken, daß sich so weder Firma noch Artikel dem Gedächtiiis des
Publikums einzuprägen vermag«.

Er beginnt mit einem starken, aber recht einfachen Eindruck: fein
erstes Jnserat oder Plakat verliert sich nicht in’s Breite und Einzelne,
zerstreut nicht, sondern bannt wie ein Kryftall in dunkler Hohlkugel. Jetzt
hat er die Sinne gefangen, die er braucht; jetzt kann er ihnen seinen Jn-
halt zuführen. War sein erster Streich ein Telegramm, so ist sein zweiter
ini Briefstil gehalten; nun kann er näher sagen, was« er will. Aber die
Sinne brauchen finnliche Befriedigung; drum spricht er anschaulich Dann
aber darf er nicht das Feld räumen: er muß neue Bilder bringen und
darf sie nicht kleiner werden lassen, sondern muß sie gleich halten oder
vergrößerm auf daß ein Glaubean etwas noch weit Gewaltigeres, jenseits
des Gesehenen, aufkeime. Er weiß allerdings, daß viele seiner Versuchs-
fubjekte schon nach wenigen Gliedern der fortgetzten Einwirkung gewonnen
find; doch er kennt auch die vermeintlich Uneinpfänglicheih die lächelndeii
»Skeptiker«, für die er seine Reihe fortsetzen muß. Es ist ihm nicht neu,
was sie sagen; er sieht die stolzen Worte: ,,uns fängt man nicht«, voraus.
Sie scheinen ein fester Turm; aber den Turm benagen Mäuse, aii ihm
nagt die stets wachsende Schar der Beispiele und nagt die Neugierde,
und dann schnarrt wie eine Steinsäge der Gedanke: »Man kann’s ja
probieren«, und endlich senkt sich der Turm und fällt, und auf den
Trümmerii sitzt mit boshaftem Ueberwinderlächeln wiederum der alte junge
Kobold der Suggestioir

Er wird nicht sterben, so laiig Menschen leben. Und so lang es

Theater giebt, in denen nicht eine mehr als genieiiimeiischliche Vernunft
herrscht, wird er als Chef der Claaue dem Publikum seine Reklamesugges
stioiieii hineinapplaudierem und so laiig Unternehmungen, so da eines
Einzelnen Kräfte übersteigen, vereinter Mitte! bedürfen, wird unser Kobold
mit seinen Panamaspapieren von Haus zu Haus ziehen, und die derbe
Bestechung im gewöhnlichen Sinn des Wortes wird ihm häufig genug
nur ein Hilfsmittel zu seinen Hauptmittelii sein, zu den Beste-hangen in
den feinsten, geheimsteii und unerwartetsteii Formen.

L L
s .

Solche Feuilletons find zu haben bei Hans Jsarius, München.
—-.Hxppj



 
Mai! er« Goethe-«- Geist?

Von
Dr. Christian Dunst.

I

 ielleicht wird die folgende Darstellung einer spiritistischen Sitzung,
die zwar an Phänomenen nicht über das allbekannte Tischkippeii

hinausging, dennoch durch einige Einzelheiten sowohl wie durch den
Inhalt der Mitteilung dem einen oder andern der Sphinxleser nicht ohne
Interesse erscheinen.

Teilnehmer der Sitzung waren außer mir der Maler N., dessen
Sohn (etwa H Jahre alt), dessen Neffe (etwa l6 Jahre) und eine Ver-
wandte der Familie, Fräulein s. Die Namen mitzuteilen ist mir nicht
gestattet Die Sitzung fand in der Wohnung des Herrn N., am St. Mai
l893, abends 9—l0IX« Uhr statt.

Diese Darstellung gründet fich auf ausführliche Aufzeichnungen, die
ich am Abend des Experiments niederschrieb.

Herr N., in Sprach· und Naturwissecischaften wohl bewandert,
erkennt in beiden die absolute Geltung der darrvinistischeii Entwicklungs-
theorie in ihrer materiellen Beschränkung an; die geistigen und seelischen
Aeußerungen sind ihm Funktionen des Körpers, mit dessen Zerfall beide
aufhören. Zugleich aber war er vorurteilsfrei genug, mir Gelegenheit
zu geben, durch das Experiment meine ihm dargelegten Ansichten von
der Existenz körperloser Jntelligenzen zu usiterstützem —

Wir setzten uns um einen runden Tisch, legten die Hände vor uns

auf die Platte, und unterhielten uns zwanglos, jede lebhafte Kontroverse
vermeidend und ohne unsere Erwartung zu spannen.

Nach einigem Warten hob sich der eine der drei Tischfüße energisch;
die angebliche Intelligenz verlangte das Alls-habet. Es wurde dann,
mit einzelnen Ungewißheiten im Anfang, die ein nochmaliges Nachfragen
nötig machten, die folgende Buchstabenreihe durch das Niederstoßen des
Tischfußes gegeben:

w.a.i.m.a.r.w.0.o.l.g.g.a.n.g.g.0
Keiner wußte bis jetzt, wo das hinaussollte; ich hielt schon die

Sitzung für eine der häusigeii verfehlteiy in denen nur konfuses Zeug
erlangt wird; nun aber folgte der Buchstabe o, der inich denn plötzlich
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auf die Spur brachte: ich trennte die gegebene Buchstabenreihe wie folgt:
Wainiar . Woolggang ·

Goe-
Jch richtete nun an die dirigierende Jntelligenz die Frage, ob sie zu

geben wünsche:
Weimar, Wolfgang Goethe,

- was durch lebhaftes dreimaliges Klopfen des Tischfußes bejaht wurde.
Eigentümlich erscheint hierbei nur, die unrichtige Schreibart von

Waiiuain Jndessen kommen gerade zu Anfang spiritistischer Mitteilungen
derartige Ungenauigkeitem Verwirrungem die den Schreibfehlern unachti
samer Schrift entsprechen, besonders häufig vor. Sie erklären sich hin-
reichend aus den mannigfachen, erst zu überwindenden Hindernissem um

die geistige (seelische oder astrale) Verbindung, den »Rapportanschluß«
herzustellen.

Die zwei o im Vornamen Goethes werden wohl ihre genügende
Erklärung darin finden, daß beim ersten o bei den Zirkelsitzern über dessen
Richtigkeit Zweifel herrschtenz das zweite sollte dann gewissermaßen nur
als Bestätigung dienen· Daß für das f in Wolfgang ein g erhalten
wurde, ist, da beide Buchstaben im Alphabet auf einander folgen, leicht
begreiflich. — Nochmals aber sei betont, daß bis zum Buchstaben e
keiner der Zirkelsitzer den Sinn der Buchstabenreihe, der ja durch die
fehlerhafte Orthographie noch mehr verhüllt war, zu deuten wußte.

Darauf folgte durch Alphabethersagen und Klopfen des Tischfußes
bei dem betreffenden Buchstaben, rasch und ohne Anstoß:

wissen ist nichts
sehen ist gewi-

wir erwarteten hier nun alle, ohne Ausnahme, die Buchstaben s z;
zur Verkürzung des immerhin zeitraubenden Verfahrens fragten wir, ob
s z folgen sollte? Ein energischer, einmaliger Schlag des Tischfußes ver-
neinte unsere voreilige Frage; es blieb uns also nichts übrig, als das
Alphabet herzusageiy neugierig, was kommen würde. Klar und deutlich
ergab sich nun der von keinem von uns erwartete Doppelbuchstabm

n n!
Es war uns also unter dem Namen Goethes folgende Sentenz gegeben
worden:

» « ·,,Wisseii ist nichts;
Sehen ist Geivinii«. —

Eine als Einführung in spiritistisclke Versuche offenbar sehr passende
Devise! Doppelt passend für Herrn N. und all die Vielen, die nur zu
leicht geneigt sind, der Natur nur solche Aeußerungen zuzugestehen, die
den anerkannten wisseiischaftlicheii Theorien nicht widersprechen!

Keinem von uns war die Sentenz bekannt; überraschend muß für
jeden Freund Goethes die absolute Uebereinstimniung derselben in Form
nnd Inhalt mit den aphoristischen Aussprüchen Goethes erscheinen: eine
umfassende Wahrheit, die andere in ganzen Büchern ausführen würden,
in einein kurzen Satz von schlagender Bedeutsamkeit, gleichsam als er-

?--T—-
—«..- 
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leuchtender Gedankenblitz dargestellt. Der« spezielle Inhalt des Spruches
ist genau der Ausdruck für die großartigidemütige Haltung, die Goethe
der Natur und ihren Phänomenen gegenüber sein ganzes Leben hindurch
einnahnr Die eigentümliche Form des Ausspruchs ist dieselbe, die uns
bei Goethe zu entzücken pflegt: dieselbe Knappheit des Ausdrucks; die
wirkungsvolle Gegenüberstellung zweier sich ergänzender Gedanken; die
ungemein anschauliche und treffende substantivische Prädikatforinz all dies
stempelt den vorliegenden Spruch zu einem echt Goetheschen. ———

Soviel ich mich erinnern kann, ist mir derselbe bei meiner lang«
jährigen Beschäftigung mit Goethes Werken, in dieser Form wenigstens,
nicht begegnet; vor allem aber muß ich bemerken, daß mir während der
Sitzung nicht entfernt damit Zusammenhängendes in den Sinn kam. Alle
andern Teilnehmer waren gleichermaßen davon überrascht; außerdem
verbürge ich mich dafür, daß der Charakter der Teilnehmer eine beab-
sichtigte Mystisikatioii ausschließt. Schon der sichtbare, bedeutende Ein«
druck, den die Sitzung auf Herrn N. und seine Angehörigen machte,
schließt für mich eine solche Annahme gänzlich aus. —

Von großem Interesse würde es für mich sein, falls Jemand diesen
Ausspruch noch in Goethes Werken aufsinden sollte.

Besonders möchte ich mich hier noch gegen die Auffassung ver-
wahren, als sei meiner Meinung nach die Individualität Goethes es

selbst gewesen, die uns durch den klopfenden Tischfuß die Botschaft über-
mittelte; auch wurde dies ja nicht ausdrücklich von der beeinflußenden
Intelligenz behauptet; es wurde uns der Spruch eben nur unter An-
führung des Namens unseres großen Dichters gegeben. Sich in der-
artigen Fälleii während der Sitzung durch direkt an die Intelligenz ge-
richtete Fragen über die Identität vergewissern zu wollen, halte ich in
mehr als einer Hinsicht für mißlich Sind wir ohnedies doch der Natur
für eine unter derartigen Umständen uns vorgeführte Wahrheit, und in
Anbetracht der sichern Schlüsse, die wir daraus ableiten können, bereits
genugsam verpflichtet. Schon wegen seiner Bedeutsamkeit für die
Sitzungsteilnehmer gestattet dieser Ausspruch, einen Schluß zu ziehen auf
die sittliche Gesetzmäßigkeit in der Verbindung der verkörperten
Individualitäten mit der Geisteswelt.

Was aber mit annähernder Gewißheit, wenigstens für mich, aus den
angeführten, die Sitzung begleitenden Umständen hervorgeht, ist vor allem,
daß uns die Mitteilung durch eine Intelligenz wurde,
die nicht diejenige eines der Sitzunsgsteilnehmer war.

Außer den bereits angeführten Gründen für diese Annahme spricht hierfür
auch der wechselnde Charakter, ich möchte sagen: das Temperament
der Tischbewegungem Allerdings kann dieser letzte Punkt nur für mich
persönlich, der ich beobachtend teilnahm, Beweiskraft haben. —-

Der Vollstäiidigkeit halber berichte ich noch über den ferneren Verlauf
dieser Sitzung Nach dem mitgeteilten Aussprache folgte eine längere
Pause in der Bewegung des Tischesz dann Unsicherheiteii in der Beant-

U«
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wortung unserer Frage, ob die erste Intelligenz noch anwesend sei.
Hierauf plötzlich die hervorbuchstabierte Frage:

»W0 ist der Geists-««
Damit war uns ein treffender Hinweis darauf gegeben, daß rein

seelisch-geistige Ursachen niemals örtlicher Natur ssragen der Anwesen-
heit oder Abwesenheit) sein können, sondern nur Sache der Affinitat
und Intensität.

Dann folgte wieder eine längere Ruhepause. Unsern Vorschlag zum
Abbrechen der Sitzung aber applaudierte die den Tisch kontrollierende
Jntelligenz mit lebhaftem dreimaligen Klopfen. Wir verabschiedeten sie
dankend und ihr Lebewohl bietend. Darauf sofort wieder lebhaftes drei-
maliges Klopfen. Dann blieb alles dauernd ruhig. —

Die Sitzungen in diesem Kreise, in welchem sich wahrscheinlich ein
kräftiges Medium befand, wurden nicht fortgesetzt, da Herr R. einen
aufregenden Einfluß auf die Knaben fürchteta — Der Zweck eines
dauernden Eindruckes war ja auch erzielt worden; und für die weitere
Entwicklung ist die Ausbildung von »Mediumschaft« nicht der rich-
tige Weg.

Qaesscsrift des Herausgebers,
Herr Dr. Hundt hat uns den vorstehenden Bericht auf meinen Wunsch

für die Sphinx mitgeteilt. Das hierin wiedergegebene Erlebnis isi schein-
bar wenig beweiskråftig für die Jdentität der sich in diesem Falle
mediumistisch äußerndeii Intelligenz. Darauf kann es, scheint mir, heute
auch für unsere Leser kaum noch ankommen, sondern vielmehr nur auf
ein richtiges Verständnis dessen, was Seele und was Geist des Men-
schen sind und wie deren Fortleben nach dem Tode auf Grundlage der
mediumistischen Thatsachen und im Lichte okkultistischer Erkenntnis zu
denken ist.

Die Beweiserfordernisse, welche für die Annahme der Iden-
tität Verstorbener in mediumistischen Mitteilungen sich geltend machen,
habe ich in meinen Verhandlungen mit Dr. Eduard von Hartmann
(Sphinx IV, Juli s887, S. 28) definitiv und erschöpfend festgestellt: Sich«
geltendmacheii eines Willens unabhängig von demjenigen des Mediums,
Sehers oder sonstiger Anwesenden, und gekennzeichnet durch einen Vor-
stellungsinhalh welcher für den Verstorbenen eigentümlich ist, aber
ohne daß dessen Auftauchen durch die Oertlichkeit, oder durch einen
von dem Verstorbenen gebrauchten Gegenstand oder durch den
Wunsch eines Anwesenden nach der Kundgebung des betreffenden Ver-
storbenen veranlaßt worden sein kann. — Diesen Anforderungen ge«
nügen eine sehr große Anzahl von privaten mediumistischen Mitteilungen,
bei denen sich unerwartet anderwärts verstorbene Verwandte oder Bekannte
geltend machen. Häusiger wird aber solche Jdentität durch öffentliche
Medieii besonders in Amerika festgestellt. Das Bostoner Wochenblatt 
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»Tho Banner of Ughi« bringt seit Iahrzehiiten in jeder seiner Nummern
auf deren Z. Seite eine ganze Fülle solcher Mitteilungen.

Soweit man in dem hier berichteten Falle die zur Ueberraschung aller
Anwesenden (gegeii deren Erwartung: gewiß) im Goethesscheii Sinne
mit dem Worte Gewinn volleiidete Sentenz als einen für Goethe
charakteristischen Vorstellungsinhalt gelten lassen will, würde auch dieser
Fall den festgestellten Anforderungen genügen. Wertvoller aber erscheint
mir ein solcher Fall dazu, um sich ein Bild davon zu machen, was die
sich im Sinne des Verstorbenen geltend macheiide ,,Intelligeiiz« eigentlich
ist, um sich eine Vorstellung von der »Mechanik« des Verkehrs oder der
Geistesverbindung Lebender mit solcher »Intelligenz« zu bilden.

Fast alle Mißverständnisse und Schwierigkeiten, die sich bisher in
dieser Hinsicht bieten, sind zurückzuführen auf die kindliche, gedankenlose
Vorstellungsweise der Spiritistem welche ebenso sehr der wissenschaftlicheii
und philosophischen Schulung im abstrakten Denken, wie aller Kenntnisse
der okkultistischen Erfahrung und Lehre ermangelir Wenn man — wie
es infolgedessen meistens der Fall ist — annimmt: wenn das persönliche
Bewußtsein eines Menschen nach dem Tode fortlebt, so niüsse dies ebenso
einheitlich geschehen wie im Leben, nur ohne den äußeren Körper, so
ist das eine handgreiflich irrtümliche Annahme; denn schon die einfachste
Beobachtung des lebendeii Menschen lehrt, daß das, was die innere per«
sönlichkeit des Menschen ausmacht, nicht eiii einheitliches, einfaches Ding
ist, sondern zum mindestens zweiseitig ist und eine niedere und eine höhere
Natur in sich vereinigt. Diese beiden kanii man sehr gut mit den nach
Paulus gebrauchteii Bezeichnungen ,,Seele« und ,,Geist« uiiterscheideii.

Inder Beobachtung mediumistischer Mitteilungen wie auch nach den
okkultistischeii Ueberlieferuiigeii aller Zeiten gehören nun Seele und Geist
verschiedenen Daseinsi und Bewußtseinssphäreii (oder -Zustäiideii) an;
und jemehr sich der Geist eines Verstorbenen erhebt oder sein Wesen
sich vergeistigt, desto mehr zieht es sich von der unreineren seelische»
Daseinssphäre ab. Dies kann aber schoii geschehen, ehe noch die niedere
seelische Wesenssphäre der betreffenden verstorbenen Persönlichkeit be-
reits gänzlich sich ausgelebt und aufgelöst (disintegriert) hat oder ,,wie
der Ton einer schwingenden Saite ganz verklungen« ist. Daher ist es

auch für die Okkultisten vollkommen verständlich, wenn gelegentlich, als
von Goethe herrührend, Verse mitgeteilt werden, die in der Form für ihn
charakteristisch sind, und daher nicht auf irgend eine andere sich als Goethe
maskierende ,,Intelligeiiz« ziiriickgeführt zu werden brauchen, die aber
doch seiner unwiirdig sind, sei es wegen ihres geriiigwertigeii Inhaltes,
sei es auch schoii überhaupt deshalb, weil es iinglaiibhaft ist, daß ein
»Geist« wie derjenige Goethes sich noch heute damit die Zeit vertreiben
sollte, in spiritistischeii Sitzungen Seiitenzeii heraiiszuklopfeir

Wie ist nun also solcher Fall wie der vorliegende zu erklären? Und
wie unterscheidet sich diese Kundgebuiig von einer genialen Inspiration
eines seherischen Dichters, der plötzlich Verse oder sonstige Gedanken nieder-



378 Sphinx xVlh II. — November usw.

schreibt, die Goethes Geist in schönster Form und in geistig vollendetem
Inhalte ausprägeiW

Jm letzteren Falle hat sich der seherische Dichter in diejenige geistige
Bewußtseinssphäre erhoben (oder vielmehr unbewußt innerlich versenkt),
in welcher Goethes Geist mit allen andern seines Gleichen gegenwärtig
weilt; dort hat sein eigener dichterischer Geist eine Färbung des ihm
dann verwandten Goethegeistes angenommen und spiegelt diese nun natur-
gemäß in seinen Darstellungeii wieder. — Jm ersteren Falle aber, wie er
oben vorliegt, hat sich eine der Goetheschen Verwandte Seelenschwingung
geltend gemacht, und in solchem Falle wird sich und muß sich auch der
Reflex von Goethes seelische-m Wesen in jeder spiritistischen Sitzung
geltend machen, in der solche Seelenverwaiidtschaft wirklich·herrscht. Denn
alle echten mediumistischen Vorgänge findest in der astralen Welt statt,
d. h. in derjenigen seelischen Daseins- und Bewußtseinsforrm welche un-
mittelbar hinter (oder unter) unsern sinnlichen Raum· und Zeitanschauungen
liegt, in der diese letzteren nicht mehr wirken und für die daher die
seelische Wahlverwandtschaft (2lfsinität) die wesentlichste, fast die einzige
zwingende Bestimmung der Kausalität ist. Hähhgsghigiqssk

Clnsterskicslieib
Jst es wunderbar, daß ich unsterblich sein sollte, wie ein jeder un·

sterblich ist?
Ich weiß, daß es wunderbar ist, aber mein Artgenlicht ist ebenso

wunderbar, und wie ich in meiner Mutter Leibe empfangen wurde, ist
ebenso wunderbar,

und durch ein paar Sommer und Winter wie im Traume kroch,
und« endlich zum Sprechen und Laufen kam — dies Zllles ist ebenso
wunderbar. Wtlt Wlsittussr.



 
Max« willfl du thun?

Eine Blitzes-te.
Von

Hieronymus.
f

m Garten seines Herzens wandelnd, trafder Jünger plötzlich seinen
Meister; und er freute sich, denn er hatte gerade eine Aufgabe in

dessen Diensten vollendet und wollte sie ihn( zu Füßen legen:
»Siehe, Meister!« sagte er, ,,dies habe ich gethan. Gieb mir jetzt

einen andern Auftrag auszuführen«
Der Meister sah ihn traurig an, doch langniütig, so wie man auf

ein Kind schaut, das noch nicht begreifen kann.
»

»Es find ihrer schon viele, die der Welt die Verstandeserkenntitis
der Wahrheit lehren«, erwiderte er. ,,Glaubst du am besten dienen zu
können, wenn du dich diesen zug«esellst?««

Der Jünger ward verwirrt.
»Sollten wir die Wahrheit nicht von allen Dächern verkünden, bis

die ganze Welt sie gehört hat«« fragte er.

»Und dann —««« ·

»Dann wird die ganze Welt sie sicherlich annehmen«.
,,,,Doch nicht«, antwortete der Meister, ,,,,Die Wahrheit ist nicht

Verstandessache, sondern Herzenssache Siehe!««
Der Jünger schaute und sah die Wahrheit wie ein helles weißes

Licht, das die Erde umflutete Doch keins erreichte all die grünen
lebenden Gewächse, die seiner Strahlen so dringend bedurften; denn eine
dicke Wolkenschicht lag dazwischen.

,,»Die Wolken sind der menschliche Verstand«««, sagte der Meister·
,,,,Schaue weiter hin!««

Zlufmerksamer betrachtete der Jiinger nun das Bild, das sich ihm
bot. Hier und da sah er kleine Spalten und Löcher in den Wolken, durch
die sich das Licht nur in gebrochenem schwachen Strahlen hindurchkämpfte
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Jede dieser Spalten war verursacht durch eine kleine Wirbeldrehung, und
durch sie hindurchschaueiid gewahrte der Jiinger, daß jeder solche Wirbel
von einem Menschenherzen ausging.

,,,,Nur wenn diese Wirbel vermehrt und vergrößert werden, wird
mehr Licht zur Erde hinabdringen««, sagte der Meister. »Sollte es nun
wohl besser sein, mehr Licht auf die Wolken auszustrahlen oder in irgend
einem Menschenherzen einen solchen Wirbel in Bewegung zu setzen? Das
letztere freilich mußt du ungesehen und unbeachtetthun und auch, ohne Dank
dafür ernten zu wollen; das erstere wird dir Ruhm und Ansehen bei den
Menschen bringen. Beides ist nötig: beides ist unsere Arbeit; aber der
Wirbel sind bisher nur noch so wenige! Bist du stark genug auf den
Ruhm zu verzichten und dein Herz zum Mittelpunkte einer reinen un-

persönlichen Kraft zu machen?’!««
Der Jünger seufzte; denn das war eine heikle Frage.
The paid, Vol. Vlll Nr· 7. New york, Oktober t89Z.

 
Oiederverliörperung sei« Økatm

Jm ,,Phädo« sagt Plato: Wenn das Gefühl der Lust oder des Schmerzes in der
Seele am innigsten ist, glauben wir stets, daß der Gegenstand dieser starken Empsindung
dann am wirklichsten und wahrsten sei; doch das ist nicht der Fall . ·.

Und dieses
ist derjenige Zustand der Seele, in welchem sie am festesten vom Körper umfangen
wird

.. ·, denn jede Lust und jeder Schmerz ist gleichsam wie ein Nagel, der die Seele
an den Körper schmiedet, bis sie zuletzt wie der Körper selbst wird, und nur das fiir
wahr hält, was der Körper fiir wirklich erklärt; und indem sie mit dem Körper iibers
einstimmt und an seinen Gelüsten teil hat, wird sie genötigt, anch seine Gewöhnung-In
nnd Neigungen mit ihm zu teilen, und sie wird dann, wenn sie ihn verläßt, auch
sicherlich nicht rein sein ..., sondern sie wird immer wieder durch das körperliche be-
hindert. So sinkt sie wieder zu einem anderen Körper herab, erzeugt sich dort und
wächst aufs Neue.
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Dei! stolzen Eunoe Gliirlk nnd Elend.

Von

Isaria Yaniischec
f

J» stiller Nacht, im Spiegel eines Traumes,
sahn ihre Seelen sich zum ersten mal.
Dann kam des Sommers langer blauer Sonntag,
Vergessenheit, gliickseliger Thorheit Feste . . . . . . . .

An einem Winterabend trat sie ihm
im Prunkgemache eines Freunds entgegen,
und sprach das: endlichl, das er stolz verschwieg,
Sie liebte es, in ernsten Sternennliehten
auf stillem pfad zu wandern, liebte es,
im Schoß der schönen Zauberin: Einsamkeit
ihr Haupt zu betten, rätseloolle Thale
in Schweigen zu durchwandelm

Eines Nachts
begegnete aus silbernen Gewässern
ihr Kahn dem seinen. Ueidisch sah sie ihn
hinsegeln lautlos durch die weichen Wellen
Nicht mehr allein gehörten ihr die Sterne,
der Nacht geheime Wunder sah ein Zweiter.
Jm Thale fand sie seiner Schritte Spur;
wo friiher Stille träumte, rvob sein Atem.
»Ich lieb’, was du liebst«, gab er stolz zuriick
auf ihre Frage. «

»deshalb liebst du mich««.
Er schwieg. Sie legte leise ihren Mund
auf seinen. Da entrang ein Schrei des Gliickes
sich seiner Brust . . . . . . . . . . . . . . . .

Kein Heute und kein Morgen kennen, fremd sein
fiir alle, nur fiir eine Seele nicht,
kein Sparen kennen, Gott die Fiille rauben,
das ist die Liebe.
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Und so weilten He,
ein stolzes Königspaay im Paradiese.
Wo Blumen sind and Ueberflaß der Sonne,
da nistet gerne ungesehn ein Schlängleim
und drückt den Giftzahn in das weiche Glück. —

Am Abend eines goldnen Junitages,
verwehte Blüten aus den Locken schüttelnd,
rief jenes Weib, der Wonne sich bewußt,
die sie ihm schenkte:

»Wie wenn plötzlich Sturm
vom Himmel stiirzte, und mich dir entzögP
Ver-möchtest du zu lebenP«

Und er lächelnd:
,,Wahrhastig, diese Frage — laß mich sinnen —

ich glaube:nein««. — ,,Du glaubstnackt« — »AberKindl«—

Die Nachtigallen schwiegen bang, das Weib
sah ihn mit flehend heißest Augen an.
»Ja; glaube: nein«. Um seine Brauen zuckte
verhaltner Unmut.

Und sie dringender:
»Vermöchtest Du zu leben ohne mich-P«
Darauf ein langer sie liebkosender Blick
aus seinen Augen. »Jal« — »Wie?« — »Ja, ich könntsl«
Ein leiser Aufschrei . . . . .

Und das Antlitz bergend
in ihren weißen Händen, bleibt sie stumm.
Der Mond verbirgt sich hinter Wolkenhügelm
s ist kühl geworden, kühl und still auf einmal. —

Mit miiden Schritten wandelt sie hinaus;
doch plötzlich hält sie, läuft zurück, und wirft sich
an seine Brust. »Wer ist’s, der mich des Szepters
berauben willp Wen liebst Du mehr als mich?«
. . . . ,,Die Arbeit«.

Schnee. Jm leergewordenen Garten,
auf nacktes Astwerk stiitzt sich miid der Winter,
und fieht ins Land hinaus. Mit steifen Flügeln
bewegt sich lautlos hie und da ein Vöglein.
Es schweigt die Liebe.

O du Stolzgekrönty
du demantharte, slaminenzüngige Liebe,
du trotzige Streiterin, wirf endlich ab
den blanken Harnisch deines Engelhochmutsl
Verlange nlcht ein ungeteiltes Reich
in ungestümem Stolz. Ein Platz genügt,
ein Platz, dem Throne deines Herrn zunächst!
Zie schüttelte die zorngesträubten Lotsen.
»Um Königin, oder — nicht-«.
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Sie sioh — verblutend.
Er schwieg in stolzem Trotz. Er schwieg sich tot . . -

Von neuem kam der lange blaue Sonntag.
Von neuem gaukelteii im Gold der Lüfte
entziickte Lerchen, bebten weiße Blumen
im Arm des Windes. 2lber ihre Kähne
begegneten einander nimmermehr
auf silbernen Gewössern

Und von neuem
siel eisiger Schnee vom grauen Himmel nieder,
verwandelte sich Thau in starren Reif,
vermischte Frost der Blumen letztes Lächeln.

Mit miiden Füßen zog das Weib dahin,
von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Einst fand es
inzwischen mächtigen, weiß beschneiten Bergen,
von Ubgriinden bewacht, ein Totenfeld.
Vor einer Gruft stand träumend eine Greisin;
sie hob das Haupt empor, und sah die Fremde
mit grellen Augen an, mit Uugen die
den Kerzen glühen, die bei Toten brennen. ——

«

»So hast da ihn gekränkt, daß er vor Leid
sich in die Erd’ verkrochen«, und die Mntter
vergrub ihr Zlntlitz schluchzend in den Schnee.
Die, die zuletzt gekommen war, schlich weiter.

Vorm Gitterthor des Kirchhofs sank sie nieder,
und griss sich an die Stirn. Sie ihn gekränkt!
So niächtig also hat er sie geliebt,
daß sie zu kränken ihn vermochte! Ah,
so war sie doch die Erste Nur sein Stolz
verschwieg es. »Uebenbuhlerin, besiegt,
besiegt bist but«

Und leuchtend springt sie auf.
»Wie will an seine Brust ich jauchzend fliegen,
zu seinen Füßen bitten um Vergebung
fiir meinen Zweifel. Ah, ich wußt es jal«
Von drüben bringt der Wind ein leises Schluchzen . . .

da ist zum wehen Schrei das Brautlied worden,
die Liebe hat den Tod begriffen. —

Wieder
ein Wandern durch die Welt . . . . . .

Jn stillen Nächten,
in heiligen Nächten, wenn sie heiß gebetet,
dann öffnet lautlos sieh die Kammerthiiy
und in dem lichten Kleide eines Traumes,

383



Sphinx XVlL 93. -— November ist-Z.

naht er dem Lager, wo sie schluchzend ihm
entgegen strerkt die Arme. Ernst und mild,
voll heiligen Mitleids blickt sein stilles Antlitz
auf sie hernieder.

O wie liebt sie ihn!
Wie namenlosl Von Tag zu Lag gewaltigen
mit Flammen, die den Tod nicht kennen wollrn,
mit mächtigen Flammen, die hiniiberschlagen
in jene andere Welt.

« Und einstens sank sie
an seinem Grabe nieder.

»Vornenpsade
will ich, die Stolzeste, in Buße gehen,
ernähren mich von meines Nächsten Gnade,
Verarhtete um ihre Liebe flehen,
nur eine Glorie, Heiliger, sollst du schenken
der Biißerim in meinem Todesftreit
o wolle dich auf goldnem Fittich senken,
herab zu mir, aus deiner Ewigkeit.
Zu Fiißen meines Lagers stehe dann,
halt mir den Kranz bereit aus lichten Myrtem
so rette aus des Lebens dunklem Bann
an deine Brust die Seele der Verirrten«.

Auf ihrem Wege sah sie viele Thüren
geöffnet, die hinüber· führten. Viele.
Sie aber wollte harren, bis ihr Gott
mit möchtigem Finger aufthat seines Reiches
geheimnisvollen Eingang.

Miid und freudlos
zog sie dahin. Es kamen Stunden, da
ein sieberhaftes Viirften sie verzehrte,
ein Hunger-c, Frieren. Mit geschlossnen Augen
sank sie in fremde Arme, scheue Kiisse
aus ihren Lippen duldend.

Und die Kraft,
die, eine unsichtbare Feuersäulh
Natur in ihr entbrannte, löschte endlich.
Jn fremdem Land, vor einer Bauernhiitte
brach sie zusammen. Milde Menschen trugen
sie in ein nahes Stäbchen, denn der Tod
begann mit nngeduldigem Finger schon
an ihrem Kleid zu Herren.

,,Bete«, rief
im Fortgehn leise ihr ein Alter zu.
Dann sank die Nacht herab. Es wurde still,
und immer stiller.

»Bete!« Und das Weib
sann jenem Wort nach.

-

.-
-
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Rnhig und stumm wars rings.
Und ruhig auch sie. Nur ihre Lippen, die,
die regten sich und klangen . .

»Na: eine Glorie, Heiliger, sollst du schenken,
der Süßer-ist; in meinem Todesstreiy
o wolle dich aus goldnen! Fittich senken
herab zu mir aus deiner Ewigkeit.
Zu Füßen meines Lagers stehe dann,
halt mir den Kranz bereit ans lichten Myrtenz
so rette aus des Lebens dunklem Bann
an deine Brust die Seele der Verirrten«.

Da bersten wie zersprnngenes Glas die Wände
der engen Kammer, und der Sternenhimmel: -

die Freiheit Gottes, breitet golden sich
der Sterbenden zu Häupten aus.

Ein Mann
naht langsam ihr, mit mildem Ernst im Antlitz,
und hebt sie auf. Sie aber schluchzeh

»Herr!
bin ich es wert, daß du dich mein erbarmstP
Mit durstigen Lippen trank ich fremde Brunnen,
und flüchtete, aus meinem stolzen Eigen
verbannt, in fremde Urme«.

Aber gütig
aus tiefen Augen steht er auf sie nieder:
»Du wähnteft mich zu trinken, deine Stirn,
an meine Brust zu legen, sei beruhigt.
Dein hochzeitliches Kleid ist weiß geblieben;
nnd junge Myrten trieb dein heißes Liebenl««
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Von

Feier Hilfe.
J

s ist ein angenehmes Gefühl, das braunrötliche Laub unter den
schlaiiken Buchenstäinmeiy dies mürb und voll raschelnde Winterlaub

unter kräftigen Schritten, dem Gange der Gesundheit und Zuversicht aufzu-
lockern, darin zu schreiten wie in einer seidenen Brandung Und die Lunge,
wie muß sie ausholen, um die köstliche Luft zu bewältigen beim steilen Auf-
steigen! Wie gern hört man das Largho des eigenen Atems, diesen
Choral der Lebensfreude heraus aus eigener Brust. Gewonnenl Wie
ein Triumphator den Fuß auf den Nacken des überwundeneii Feindes seht,
so setzen wir den letzten Schritt auf die schlanken Schultern des Höhenzuges
Durch die reinen Reihen der Bäume geht der Blick zu Thal, über Gründe
hinweg, in deren rötlichen Tiefen man weit, weit eindringt und zu unter«
scheiden trachtet. Der Atem bleibt einem stehn, man fühlt mit. Jetzt muß
sich die Gesellschaft der jungen Natur Luft machen oder sie erträgt sie
nicht mehr, diese pulsende Lebensfreude. Weit hin bieten einige Tannen
Halt in fester, dunkler Deutlichkeit. Ueber dem Allen wird es heller, lichter,
und herein bricht das tiefe Gelb des Abends, das bei allem überirdisch
Mahneiideii doch etwas Sinnliches hat, Feierlichkeit der Welt, die überall
ist, zu der alles gehört: unsre Jugend, unser Ahnen und unsere Zuversicht.
Zu der auch andere Gemüter in anderen Welten zusammenschlagen —

und ahnen. Wo Welt ist, da auch wogt es von Seele, Gemüt und Leben,
vielleicht auch von Schuld und Misseih verloren« und Untergehn.

Vielleicht kann das Schöne nie, itirgends und nimmer rein sein, kann
sich nur halten, bestehn nur im Ueberwinden der Hindernisse; einmal auf·
jauchzen oben und dann wieder hinab. Das Leben der Welt ist vielleicht
nur Ahnen, Herüberi und Hinüberahiten und Suchen. Und anders kann
auch der Tod nicht sein. Tief mag er uns packen, aber er hat doch ein
Ende, und es geht wieder hinauf.
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· Dieses Licht, dieses Abendlicht gehört uns zu, es ist so irdisch. Es ist
Fleischfarbq Vertrautes darin, und wir gelangen in seine Klarheit, wie auch
immer es sei; einige Schluchten auf und einige hinab: wir gelangen hin.

Und nun wird es dunkler, kräftiger, dies leuchtende Rot.
Es beunruhigt uns. Unser Herz wird wilder, regt sich und will nicht

bleiben. Es thut uns weh in seiner übekdringenden Lebenskraft. Und
noch immer steht das Rot und droht in seiner Ueberlust der Alllust von
drüben. Unser Auge wird unruhig und unsre Sinne wissen nicht wohin-
aus, sie werden ungesund und voller fremder Begehren. Es hat sie etwas
gerufen, und sie möchten folgen. Angezogen und abgestoßeiy suchen sie über-
schwängliche Fährte. Es beäiigstigt uns wie ein zu gewaltsamer namen-
loser Gefühlsausbruch Doch schon läßt es nach Nun erst weiß ich,
was es heißt: ich liebe die Natur. Nun ruht sie ausgedehnt in be«
schivichtigt steigenden, sanft fallenden Linien. Hehr und hold buchten sich
die schlummerschlanken Glieder.

Mir dünkt, es wird lebendig da droben gegen den Abendhiininel
Traumhaftes Leben scheint dort«zu wachsen.

Vielleicht steht alles unter dem Schicksal, nur ein«Kleines nicht, ein
Etwas. Oder ruhet Alles unbehütet neben einander? Hirte der Welt,
wo weilst du?

. . .
Wir beten.

Gieb Kraft und Schönheit und Glück den Wesen. Laß vergessen
werden, daß so viel Elend war auf der Welt. Nimm, was uns trennt:
Feindschaften der Völker und Stämme, Elend und Haß; nimm dahin
Alles, was machte, daß Menschheit und Welt nicht vom Besten war. Wir
beten für das gequälte Tier und für den verkümmerten Geist. Jst aber
das Verderben schon zu weit, dann laß es untergehen, das Leben der
Erde. Und laß wieder langsam ein reines erstehn, das dann vollendet sei.
So lange währt dieses Heute und Morgen, so lange . . . . . . laß hell
das Leben sein, voller kräftiger Tage, und leicht den Tod. Amen!

Es giebt ja so viele der Andachten; Alles neben uns kann Andacht
haben, und wir wissen es nicht. Alles Gute, alles Entsetzliche kann sich
neben uns regen, glühende Blicke werfen und seines Amtes walten: wir
merken nichts. Wir gehen und sind einmal vergessen, ob von Feindseligkeit
verdrängt oder weil es der Welt nach doch einmal nicht anders ging.

Ob wir nun scheu die Augen schließen oder mutig in die Welt blicken:
die Welt wimmelt von Wesen, und jedes Wesen hat einen Durst, einen
vielleicht gegen Andere feindseligen Grund, gegen Andere, die es verfolgt
durch alle Gestaltungen hin. So bleibt es: sie haben alle ihre Andachten
und ihre Aufträge, vielleicht für, vielleicht gegen uns.

Wir aber, die wir einander verstehen können, freuen wir uns, thuen
ab alle Feindschaft und schirmen uns untereinander gegen das Unbekannte,
gegen die Welt! Erhalten wir uns die Begeisterung und ziehen wir das
Unbekannte, das in uns aufleuchteh das uns warni macht, hinüber in das
uns und Allen Deutliche, in Sprache, Farbe oder Ton!
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So machen wir das Reich des Unheimlichen kleiner und uns selbst
größer in der Macht durch das Erhabene. Dies ist das Wert« und die
Aufgabe des Genies, die es löst im Verein mit Ersindern und Entdeckun-
nämlieh hinweg zu nehmen vom Unerfaßtesh dem uns feindselig er-

fcheinenden,· und hinzuzulegeii zum Begriffenen, da dieses uns dienen muß.

 
sogen.

Vom

Wanderer.
I

Vom Himmel schwand des Abends letzte Röte
nnd tiefer Frieden träumt auf Flur und Feld.
Vie Nacht ist lieblich wie ein Lied von Goethe.
Jn stiller Sommer-ruhe liegt die Welt.
Die Nacht ist lieblich und die Vögel schweigen;
goldhel1e Sterne gehn und grüßen dich;
und iiber deinen tiefen Schlummer neigen
die Traume-boten and die Enge! sich.



 
Alle wkltbewegendeii Ideen, und Thau-n, somit· alle bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen find nicht
dukch die Schulwissenikhafk sondern traf; ihrer ins sehen getreten und anfangs von ihr bekämpft worden.

Oelxu alr- die srlxultueigheii lnäumix
I

Inn« Kiisott
noch einmal zum Schluß

Wer am wenigsten nach übersinnlichen Thatsachen sucht und doch
zugleich am meisten mit denselben bekannt ist, wird stets imstande sein, am

ruhigsten und sichersten dieselben zu beobachten und zu beurteilen, wenn sie
sich ihm ganz von selbst darbieten. Seit Jahrzehnten bin ich mit ma-

gischeii Vorgängen aller Art vertraut; und ohne daß ich diese suche, drängen
sie sich mir oftmals unvorbereitet auf. Nun ist kaum irgend ein Bedürfnis
in mir so stark wie das, der Wahrheit unbedingt die Ehre zu geben. Dies
hier: hinsichtlich Frau Annie Abbott zu thun, fühle ich mich gedrungen,
indem ich erkläre, daß mir alle Zweifel, die man mir von befreundeter Seite
in betreff ihrer mediuinistischen Kraft geäußert hatte und die im August-
heft 1892 der »Sphinx« (S». NO) mitgeteilt wurden, heute auf Grundlage
meiner eigenen Versuche mit ihr gänzlich unbegründet erscheinen.
Ueber das was Andere gesehen haben mögen, will ich damit nicht
absprechen.

Am 26. Juli l89Z, Mittags 12 Uhr, besuchte ich in Hamburg Herrn
Robert Wiesendanger. Zu meiner Ueberraschung stellte dieser mir sodann
Frau Annie Abbott vor, welche bei ihm einige Zeit als Gast weilte. Nach
einer kurzen Einleitung des Gespräches fragte ich diese, ob sie ihre Kraft
zu jeder Zeit beherrschte Auf Bejahustg dieser Frage forderte ich sie auf,
einen Stuhl, der vor uns stand, sich durch ihre Berührung mit den Finger-
spitzen erheben zu machen. Frau Abbott erwiderte, sie könne dieses trat,
wenn lebende Objekte damit verbunden wären, also wenn etwa eine person
auf dem Stuhl säße. Jch bot sofort an, mich darauf zu setzen. Da in«
dessen neben uns die Vorbereitungen zur Mittags-Mahlzeit schon fertig
waren, und es höchste Zeit für mich war, daß ich inich verabschiedete, lud
Frau Abbott mich ein, an einem ihrer Vorstellungsabende dem Untersuchungs-
Komitee auf der Bühne beizutreten und niich von dem Gewünschteii selbst

sphipix xvn,95.
»
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zu überzeugen. Abschied nehmend, dankte ich dafür, da ich bereits im
Begriffe sei, von Hamburg wieder abzureisen. Noch ehe ich jedoch bis
zur Treppe gelangt war, kam mir die Gemahlin des Herrn Wiesendanger
nachgeeilh um mich im Aufftrage der Frau Abbott zu ersuchen, doch we-

nigstens jetzt ihre Leistungen zu sehen, wenn ich sonst die Gelegenheit dazu
bei ihren öffentlichen Vorstellungen nicht haben könne. Jch kehrte ins
Zimmer« zurück, und um unter den gegebenen Umständen die Hausordnung
doch möglichst wenig zu behindern, gingen wir sofort ans Werk.

Frau Abbott forderte mich auf, sie aufzuheben, ohne konventionelle
Umstände zu machen, nur um mich meisten eigenen Bedürfnissen entsprechend
vollstäkidig zu überzeugen. Jch trat hinter sie und hob sie — eine zarte
schmächtige Gestalt — ein wenig vom Boden auf, nicht indem ich sie
unter den Elbogen anfaßte, sondern indem ich sie fest unter den Achseln
angriff, denn sonst hätten meine Körperkräfte doch nicht ausgereicht, sie
aufzuheben. — »Nun versuchen Sie es nochmal!« sagte sie; ich wiederholte
meine Hebeanstrengung, fand ihren Körper aber wie auf dem Boden
festgewachsen und konnte denselben auch nicht soviel heben, wie ich
ihn würde haben emporziehen können, wenn etwa nur ihre Schuhe am
Boden festgehaftet hätten. Daß also ein Elektroizftagnet unter den ein-
fachen Vielen jenes gewöhnlichen Hamburger Etagenhauses verborgen
gewesen sein sollte gerade an der Stelle, wo Frau Abbott in dem Augen-
blicke stand, das war für mich auch schon durch die Art ihres fest am
Boden Haftens ausgeschlosseir

»Die Kraft wirkt auch nicht blos bei mir«, sagte Frau Abbott; »Sie
können es mit irgend einer anderen Person versuchen« Frau Wiesen·
danger hatte die Güte, mir zu gestatten das gleiche Experiment mit ihr
wie mit Frau Abbott zu versuchen. Jch hob sie ebenso wie diese auf,
noch etwas leichter, da sie um ein weniges kleiner als Frau Abbott ist»
Kaum hatte ich sie wieder auf den Boden gesetzt, so berührte Frau Abbott,
die vor Frau Wiesendaiiger stand, ganz leise mit ihren Fingerspitzen die
Finger meiner beiden Hände, mit denen ich von hinten Frau Wiesendanger
unter den Achseln gefaßt hatte. —- ,,Nun versuchen Sie es noch mail« —

Jch versuchte es mit aller Kraft; aber Frau Wiesendanger war für mich
genau so am Fußboden »festgewachsei1 wie vorher Frau Abbott. — ,,,,Aber
versuchen Sie es doch wenigstens,««« sagte Frau Wiesendangey ,,,,greifen
Sie nur fest zu.«« —— Ich versicherte, daß ich meine ganze Kraft anstrengtez
aber Frau Wiesendanger erklärte gleichzeitig, nur noch eine leise Berührung
von meinen Händen zn spüren, solange Frau Abbott ihre Fingerspitzen an
die meinigen hielt. Daraus folgt, daß Frau Abbotts Kraft in der Weise
wirkte, daß meine Kraftanstrengung durch eine Inagische Gegen.
wirkung aufgehoben wurde, also keinerlei Gewichtsveränderung
des Körpers, den ich aufzuheben inich anftrengte, statthatte

Ohne weitere Unistände, eingedenk der drängenden Zeit des Augen-
blickes, forderte ich dann zu dem oft berichte-ten Stuhlexperimente auf.
Es wurde nun ein ganz beliebiger Stuhl der Eßzintmers2lusstattung,
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massiv von Eichenholz mit gerader Rücklehne und Rohrgeflechy zur Hand
genommen. Jch hob denselben unschwer auf und überzeugte mich auch
von der wagerechteii Beschaffenheit des Sitzes und der gleichen Länge aller
Stuhlbeine Herr Wiesendanger, die schwerste der anwesenden Personen,
setzte sich in ungezwungener Haltung auf den Stuhl niit seinem Rücken an

dessen Ohne. Mein Versuch, ihn mit dem Stuhle aufzuheben, war ver«
geblich, da Herr Wiesendanger ein großer, kräftiger Mann ist und wohl
Pf, bis 2 Centner wiegt. — Nun trat Frau Abbott hinter den Stuhl und
berührte die Rücklehiie einige Centimeterr oberhalb des Sitzes mit den
Fingern ihrer flach ausgestreckten Hand. Der Stuhl mit seiner Last erhob
sich um ein oder zwei Handbreit vollsiändig vom Fußboden, so daß Herr
Wiesendanger, begreiflicher Weise um das Wohlergehen seines Stuhles und
auch seiner untenwohnendeii Hausgenosseii besorgt, bat, den Stuhl ja sticht
plötzlich herabfallen zu lassen. Frau Tlbbott setzte ihn darauf ebenso
behutsam wieder nieder, wie sie ihn erhoben hatte.

Um mir nun zu beweisen, daß ihrerseits dabei keine Kraftanstrengung,
sondern nur Willensanstreiigung ftattfand, ließ Frau Tlbbott mich das
gleiche Experiment selbst ausführen. Jch bückte mich hinter dem Stuhle
nieder, das rechte Knie auf den Boden gestützt, und legte meine Hände in
der gleichen Weise wie vorher Frau Albbott an die cehne Darauf be-
rührte sie, über mich gebeugt, wieder nur mit ihren Fingerspitzeii meine
äußeren Handflächeii und sofort hob sich der Stuhl mit Herrn Wiesendanger
darauf, und wurde wieder ebenso niedergelassen.

Auf meinen weiter ausgesprochenen Wunsch ward dann ein Billard-
Queue herbeigeholt. Herr Wiesendanger und ich hielten dasselbe wagerecht
in unserer 2lrmhöhe. Um zu beweisen, daß sie nicht gegen dasselbe an-
drücken werde und könnte, ballancierte Frau Ubbott ihren Körper auf der
Hacke ihres einen Fußes, hob den andern in die Höhe (ihr Kleid nahm
Frau Wiesendanger hinreichend auf, so daß wir dies selbst sehen konnten)
und indem Frau Ubbott ihren Oberkörper zuriickbog, hielt sie sich mit
ihren Händen an dem Queue nur soviel wie nötig, um nicht das Gleich-
gewicht zu verlieren; dabei hing sie mehr an demselben, ohne im geringsten
gegen ihn zu drücken. — Auf ein gegebenes Zeichen nun drängten Herr
Wiesendanger und ich zusammen mit aller unserer Kraft gegen das
BillardsQueue an gegen das von der anderen Seite kein sichtbarer
Widerstand geleistet wurde. Trotzdem gelang es uns nur, dasselbe etwa
it) oder l5 cm weit gegen Frau Zlbbott cinzudrückeiy so daß dieselbe ihre
vorher ausgestreckten Rrme einbiegen mußte, um ihr Gleichgewicht nicht
zu verlieren.

Was ich da gesehen habe, mag sich ohne mediumiftisclse oder inagische
Kraft vielleicht wohl in scheinbar ähnlicher Weise künstlich nachahmen
lassen, aber jedenfalls nicht nachmachen. Hiihhksqhssicqm
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1
GedanAemCleZertragung auf einen sterbenden.

Am 2?. Oktober l892 starb einer meiner hoffnungsvollsteii Schüler,
ein Knabe von CI«- Jahren, der in Folge feiner geistigen Anlagen meine
vollste Teilnahme genoß und auch seinerseits, mir sehr zugethan war. Den
seelenvollen Blick dieses meines unvergeßlichen Schülers werde ich Zeit
meines Lebens nicht vergessem und sein Auge mag es mir wohl angethan
haben, daß ich ihn so lieben mußte und mich in seiner Nähe so wohl fühlte.

Einige Tage vor seinem Tode flehte ich zu Gott mit der ganzen
Inbrunst meines Herzens, er möge mir dieses teure Leben erhalten, und
meine Phantasie malte mir schon das Entzücken des Wiederseheiis mit
allen ihr zu Gebote stehenden Farben aus. Jch versetzte mich im Geiste
in das Schulzimmer und ließ den blaß aussehenden Knaben eintreten. Ich
äußerte meine Freude über seine Genesung, fragte ihn, ob er auch das
Bleiben in der Schule wohl schon vertragen könne und sagte, er möge es
mir nur sagen, wenn er nach Hause gehen wolle.

Dies war ungefähr mein Gedankengang. Leider war mein Hoffen
vergebens; der Knabe starb. — Meiner selbst kaum mächtig, eilte ich zur
Mutter meines dahingegangenen Lieblings, um sie zu trösten, oder von
ihr Trost zu erhalten. Da erzählte sie mir, daß ihr Knabe während
seiner Krankheit und zwar im Zustande äußererBewußtlosigkeit oft von
der Schule gesprochen habe. Einst — den Tag wußte sie mir leider nicht
mehr zu bezeichnen — sagte er Folgendes: Heute war ich in der Schule.
Da fragte mich -der Lehrer, wie es mir gehe und ob ich das Bleiben in
der Schule auch wohl schoii vertrage. Er sagte, ich dürfe nach Hause
gehen, wenn ich es dort nicht aushalten könne und — ich mußte gehen«.
Dies seine Worte. Ob ich sein Nachhaiisegeheii auch noch gedacht habe,
kann ich nicht bestimmt sagen. Alles Uebrige aber bekräftige ich mit
nieinein Ehrenivorte und mit meiner Liebe zu dein Dahingeschiedeiiem

l. sit.
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D«

- Ijecsetzen einer Zigeunerin.
Ein Fall von Hellseheii, wobei Gedankenübertraguiigeii ausge-

schlossen zu sein scheint, ereignete sich vor einigen Tagen in Oos bei
Baden-Baden. Eine Zigeunerin, ini Gespräche mit einigen Frauen, pro-
phezeite diesen einen frühen, strengen Winter und einen künftigen Sommer,
trockener als der verflossene. Von einem hinzutretenden Gendarnieii über
die Möglichkeit diesei· Wahrsagung zur Rede gestellt, erwiderte sie: »Das
weiß ich so gewiß, wie Sie nur 70 Pfennige in der Tasche haben«
Schweigend entfernte sich der Wächter des Gesetzes (der »Aufklr«iriiiig«
könnte man in diesen! Falle sagen) Nachher aber gestand er offen zu,
daß der Inhalt seines Geldbeutels wirklich tiicht mehr nnd nicht weniger
als ·?0 Pfennige betragen habe. — So höre ich von glaubivürdiger Seite.

Baden-Baden, l. Sept l89.3. g» g· Um»

P
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Mast-trennt.
Zum Kapitel der Wahrträume erhalten wir noch folgenden interessauten Bericht:
Jm Jahre tue? hatte ich mir vorgenommen, meine Tante, Frau MathildeDam-

bach in Obhausem Stspetri bei Ouerfury zu besuchen. Jn der Nacht vor meiner Ab-
reise von Leipzig träumte ich: Jch befinde mich auf der Reise, steige in Halle ans,
werde aber genötigt, gegen Z Stunden zu warten, ehe ich weiterreisen kann. Diese
Zeit will ich ausniitzem um einen Spaziergang in die mir gänzlich unbekannte Stadt
zu machen. Um nun über die vom Bahnhof aus einzufchlagende Richtung orientiert
zu sein, lasse ich mir von einein auf dem Bahnsteig (des alten Halleschen Bahnhofs,
der damals noch im Betriebe stand) befindlichen Bahnarbeiter Auskunft erteilen. —

Währenddem sehe ich auf der Erde eine zerbrochene Bierflasche liegen, eine Dame in
einem Schleppkleide kommt dahergegangen, die Flasche bleibt in der Kleider-schleppe
hängen und wird von der Dame eine Strecke weit fortgeschleift — Der Arbeiter, den
ich um Auskunft angegangen hatte, weist mich an, ich möchte nur den (unterirdischen)
Tunnel passieren, das wäre der richtige Weg, weil der Gang in der Richtung nach
der Stadt zu läge. Jch folge diesem Rate und befinde mich, nachdem ich den Tunnel
passiert, plötzlich vor einer Brücke, durch die sich ein ziemlich lebhaft ftrömeudes Wasser
wälzt. Während ich die Brücke iiberschreitq habe ich mehrmals das Gefühl, als zwäuge
mich Jemand, in das Wasser zu schauen, sodaß mir ganz bange wird und ich ein Un-
glück zu fürchtest beginne. Jn die Stadt gelangt, sinde ich mich mit einiger Mühe zu-
recht und entderke plötzlich das Gastwirtschaftslokal eines Bekannten meiner Tante, des

·Herrn Schäfer, das ich noch nie gesehen und dessen Lage ich noch nie zuvor gewußt
hatte. Soweit mein Traum. —

Als ich nun am nächsten Morgen in Halle ankam, war das Erste, das mir beim
Aussteigen in die Augen siel, eine auf dem Perron liegende Bierftasche ohne Hals.
Jch besann mich nicht auf den Traum der vergangenen Nacht, fühlte aber instinktiv,
daß es mit dieser Flasche eine eigene Bewandnis habe. Jch erfuhr zu meinem Leid-
wesen, daß ich gegen drei Stunden warten müßte. Ganz wie im Traum, jedoch
ohne mich an diesen zu erinnern, beschloß ich nun, mir die Stadt ein bischen näher
anzusehen; ganz ebenso fragte ich einen auf dem Bahnsteige stehenden Arbeiter nach
dem nächsten Wege; ganz wie im Traum erhielt ich Auskunft und ebenso präzise trat
auch der geträumte für die Dame uuliebsame Vorfall ein. — Jch passierte den Taumel,
habe jedoch später die Brücke nicht beschritten, weil ich mich plötzlich auf den Traum
der vergangenen Nacht besann. Mit Leichtigkeit fand ich mich nunmehr in den Straßen
der Stadt zurecht, bis ich schließlich, dem Traume analog, wiederum das Restaurant
Schäfer auffand. Hierauf war es Zeit, nach dem Bahnhofe zurückzukehren.

Als ich in Obhausen ankam, war meine Tante natürlich höchlichst erstaunt, daß
ich die Lage des genannten Restaurants so sicher bezeichnen konnte, denn sie wußte
genau, daß ich noch nie in Halle gewesen war, nnd nicht wußte, in welcher Stadt:
gegend sich das Lokal befand.

Bemerken inöctkte ich stach, das; ich mich nicht mehr entsinnen kann, ob die
Brücke, von der ich sprach, unmittelbar auf den Tanne! folgte oder erst später, da ich
nur dieses einzige Mal in Halle war und die Oertlichkeit mir daher nicht mehr genau
im Gedächtnis ist. Der dantalige Besitzer des Restaurants Schäfer ist seitdem nach
Leipzig iibergesiedeltz ich vermute daher, daß das Lokal unter dieser Firma nicht mehr
bestehen wird. X.

si-



 
Fmtegnngen nnd klnlwunlten

Z
Die Geseskecster nnd die Liebe.

An den Herausgeber. — Können Sie mir sagen, ob wahr ist, was ich seit einiger
Zeit als wahr festgehaltem daß die Menschen paarweis fiir einander geschaffen seien,
ein Mann fiir ein Weib und ein Weib fiir einen Mann? und woraus kann man dann

- mit Bestimmtheit schließen, daß Der oder Die der bestimmte Gatte oder die Gattin ist?
Oft ist es mir, als gebe es zwischen Menschen, welche durch die Liebe zur Wahr-

heit oder durch den Geist der Wahrheit verbunden sind, überhaupt keinen Unterschied,
als seien sie alle zur Ehe verbunden. Aber ist diese Auffassung nicht oielleicht auch
irrig und zu sinnlichk Darf man sieh diesen Einfliisterungen hingeben, ihnen ganz die
Seele öffnenk

Berlin, den te. August 189Z. I. F.
Diese Lehre von den fiir einander »geschasseneii« männlichen und weiblichen

»Dualen« sindet sich neuerdings auch in der Bietigheimer sog. ,,2«ieu·Theosophie« ver:
treten; sie ist aber irrig. Schon die Vorstellung eines göttlichen Schaffens im Sinne
der bewußten Thätigkeit eines verständig iiberlegenden Handwerkers oder nachdenkenden
Kiinstlers scheint mir eine kindliche Personisikation des göttlichen Naturgesetzes zu sein,
ebenso der Gedanke eines (heteronomen) Bestimmtwerdens durch eine von außen wir-
kende Gottheit, die noch etwas anderes sein soll, als die bloße Exekiitivssehörde des
im innersten Bewußtsein und Gewissen jedes Menschen (autonom) lebenden Gottes-
willens— Daß nun durch viele Verkörperungen hindurch ein nnd dasselbe individuelle
Wesen männlich nnd ein anderes weiblich bleiben wird, ist wohl nicht tinnsahrsrheinlich;
ebenso ist wohl gewiß, daß, wenn zwei solche Seelen einmal durch innige Liebe mit
einander verbunden gewesen sind, diese Liebe sie auch weit iiber ein Leben hinaus an
einander ketten wird. Daß aber dies Liebesoerhältnis fiir immer ein geschlerhtliches
sein und bleiben Iniisse, das ist schon dadurch ausgeschlossem daß beide Wesen, so wie alle
anderen auch, jedes fiir sich, zur endgültigen Vollendung heranreifen iniißen nnd werden;
nnd dazu ist ja selbstverständlich nötig, daß jede solche Individualität alle Erfahrungen
des Mannes nnd des Weibes machen, also auch jede wiederholt sich sowohl als
Mann wie and) als Weib verkörperii muß. Zwei solche Wesen, die durch innigsie
Liebe verbunden sind, können dies Hunderttausende von Jahren bleiben, aber die Ge-
schlechtsliebe ist wohl nur eines der ersten Anfänge solches dauernden Verhältnisses;
ihr folgt später die Liebe zwischen Mutter nnd Kind oder Meister und Schiiler und zu-
letzt zwischen Freunden gleiches (männlichen) Geschlechtes Jn solchem näheren Ver-
hältnisse aus sehr verschiedenen Entwickelungsstrifen steht jede Individualität mit
vielen anderen. Die Seelen-Einheit aber, welche schließlich in der mystischen Ver·
einigung (Gott) erreicht wird, ist die absolute Vollendung aller dieser zahllosen Ver-
hältnisse, von denen die gewöhnliche Vereinigung als Mann und Weib erst das be—
schränkteste und relativste Abbildist. it. s.

-———-—j
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Esescskießung und Kindtaufe
An den Herausgeber. — Wie verhält sich die Theosophie dem Anstritte ans jeg-

lichem Kirchenwesen gegenüber? Soll dem Söiugling bei vollständiger Unznrechntingss
fiihigkeit eine Sekte aufgedrungen werden? Schott bei der ehelichen Verbindung von
Angehörigen verschiedener Konfessioneit wird dadurch heute in Deutschland oft Elend
und Ungliick verursacht· Und ein Unkirchlicher wird hier meistens als Gottesleugner
verachtet.

Begeht nicht der Theosoph durch Taufe seiner Kindes einen Rückschritt ins Ver-
altetePSolIte er nicht fiir die Zukunft der erkannten tieferen Wahrheit eintreten imd
kämpfen? Das getaufte Kind muß sich nachher den Zwangsmitteln und dem Blind-
glauben der Dogmen fügen.

Könnte nicht hier die Theosophie vermittelnd wirken, um den erforderten For-
malitäten zu genügen? Dieses namentlich auch bei der Schließung eines Ehebiinds
nisses. Sollte stch nicht hierbei wie an Stelle der Taufe mit der Zeugenunterschrift
eine entsprechende, nach innen und nach außen befriedigende Feierlichkeit verbinden
lassen?

Andernfalls frage ich im Interesse mehrerer, was soll ein Theosoph in solchen
Flillen thun?

Leipzig-Tindenau, am Siebeuschlöfer XVI. « R. I.

Die Theosophie ist keine neue Religionsgriiitdung keine neue Sekte und will
keine neuen Formen schaffen; sie lehrt vielmehr den ursprünglichen Sinn nnd die
vergessenkBedeutung alter Formen, Lehren nnd Gebrauche aller Kulturreligionen
Theosophie ist ebenso gut im Christentume enthalten wie im Buddhismus und im
Mohammedanisinus Die meisten christlichen Dogmen haben einen tiefen esoterischen
Sinn, und wenn auch in der Regel der Herr Pfarrer, welcher traut nnd tauft, gar
keine Ahnung davon hat, was fiir Mysterieu er handhabt, so ist es gerade die Aufgabe
des Theosophem das an innerem Verständnis zu ersetzen, was den staatlich, doch nicht
geistig sanktionirten Priestern fehlt. Eben weil der Theosoph den amtlich angestellten
Geistlichen überlegen ist, deshalb wird er ihnen niemals Widerstand entgegen-
setzen.

Daß man Kinder tauft, noch ehe sie es wissen, daß etwas mit ihnen geschieht,
geschweige denn ein Verstiindnis dafiir haben, das ist allerdings ein fragwiirdiger
Gebrauch; aber schaden denn die paar vorsichtig iibergesprengten Tropfen dem Kinde?
Und schadet es den Kindern, wenn sie das Kulturmaterial des alten und des neuen
Testamentes lernend, selbst gedankenlos lernend, in sich aufnehmen? Es kann sich fiir
die theosophisch knndigen Eltern doch nur darum handeln, zu rechter Zeit das innere
Verständnis in ihren Kindern zu erwecken und ihnen an der Hand derchristlichem
fleißig erlernten Formen, isn Vergleich mit den entsprechenden indischen oder andern,
deren eigentlichen Sinn zu zeigen, wie es beispielsweise unser Weihnachtsbild
im Dezemberhefte 1892 that.

Wem aber die christlichen Formen nun eimnal durchaus unsympatisch geworden
sind — und die meisten Geistlichen thun freilich alles ihnen Mögliche, um immer mehr
verständige Menschen von der Kirche abzuschrecken »—, dem steht ja der Austritt aus
der Kirche frei. Der Staat zwingt heute in Deutschland Niemanden, einer Religion--
gemeinschaft anzugehörem er begniigt sich völlig mit den Ehessthließutigen und den
Geburtsanzeigen auf dem Standesamte Wer aber doch fiir sich oder seine Familie
das Bedürfnis einer ganz neutralen religiösen Feierlichkeit hat, der findet solche in den
frei-religiösen Gemeinden. Und thatsächlich ist der Materialismtis so niedrig er auch
intellektuell und seelisch steht, doch immer schon ein Fortschritt iiber die gedankenlose
Orthodoxir. Falls einmal sich in Deutschland eine BuddhistewGemeinde griinden sollte,
wiirde ith dieses nach besten Kräften unterstützen. Aber daß die jetzt in CeYlon, Siam,
Japan, Tibet u. s. w. üblichen Religionsforniesi den Deutschen synipathischer sein
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würden als die christlichen, scheint mir im höchsten Grade unwahrscheinlich Es miißte
mithin solche indische Gemeinde in Deutschland sich ihre eigenen Religionsformen neu
bilden.

Das Alles ist jedoch keine Theosophie; denn diese if: nur derjenige wahrheits-
kern der Religiosität und der Erkenntnis, welcher allen Kulturreligionen zu Grunde
liegt. Der Cheosoph aber, dessen Streben daher stch praktisch in Liebe nnd in Duld-
samkeit bethätigy wird nie suchen, in Aeußerlichkeiten aufznfallenund zu widersprechen,
sondern alle irgendwie siuuvollen Formen dazu benutzen, um an sie anknöpfend, deren
Geist und Wesen zu erklären, und die Stärkung und den Fortschritt Al1er durch all-
seitiges Verständnis und durch gemeinsames Streben zu fördern. II. s.-

F

Qererbung nnd Kaisertunp
An den Herausgeber. —- Gegen die Lehre der Wiederverkörperiing habe ich fol-

gende zwei Bedenken:
t. Die Vererbung der Fähigkeiten und Anlagen ist ein unverkennbar-es Natur:

gesetz. Warum soll nun ein sich wiederverkörperiider Mensch an den Fehler» seiner
Voreltern und Eltern laboriereu, wenn er nur die seiner eigenen vorigen Existenz
auszugleichen hätte.

2. Die Verkörperitng als regierender Fürst, Kaiser, König ge. müßte dann eine
Strafe sein, da doch kein anderer Mensch so sehr in seiner Fortentwickelnng gehemmt
iß. Was muß eine solche Individualität in friiherem Leben verbrochen haben, um als
Erbprinz wieder verkörpert werden zu miissenl

Cz. IS. November. l. P.

I. Die Lehre der Wiederverkörperung bestreitet keineswegs die Thatiache der
Vererbung, sie erklärt sie ja sogar nnd zwar giebt sie die einzige Erklärung der-
selben, die bisher überhaupt versucht worden ist und iiberdies eine streng wissen-
schaftliche Jene Lehre bringt die Thatsache der Vererbung nämlich unter das all-
gemeine Gesetz der Wahlverwandtschafh das wir, von der Chemie aufwärts, alle
Erscheinungen der Natur und der Kultur beherrschen sehen. Wir sind nämlich nicht
deshalb unseren Eltern ähnlich, weil wir deren Kinder find, sondern weil wir ihnen
ähnlich oder vielmehr wahlverwandt waren, sind wir ihre Kinder geworden. Die
äußere Kausalität ist nur der Ausdruck der inneren; und indem wir die Fehler,
Mängel und Schwächen unserer eigenen Individualität ausgleichen, wirken wir auch
zugleich mit, die der Gesamtheit zu verbessern, von der unsere Familie ja ein Teil ist.

ll. Daß ein regierender Fürst weniger giinstige Gelegenheit zu seiner indirsiduelleii
Fortentwickelung als andere Menschen haben sollte, scheint mir keineswegs der Fall
zu sein. Er hat vielleicht sogar viel mehr Gelegenheit dazu, aber schwerer wird ihm
allerdings die zu seiner Fortentwickelung uothwendige Selbstslleberwindung des jedem
Uienschen gefahrdrohenden Stolzes und so mancher anderer llnvollkommeiiheitengemacht.
Deshalb ist das Loos eines Herrschers sicher nicht beneiden-wert fiir einen Theosophem
Dafiir aber, daß ein Kaiser gleichzeitig ein weiser und ein guter Mensch sein kann,
dafiir haben wir doch u. a. das hell leuchtende Beispiel des M a rk Aurel.

i·l. s.
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Bemenlkungen und Beipack-hangen.
F

Das Jenseits des Künstkerm
So lautet der Titel eines neuen Werkes des riihsnliclkst bekannten Professors in

Graz, Dr. Friedrich von Hetnsegger. Man kann sich wohl noch erinnern, welche
Anerkennung sowohl von Anhängern als von Gegnern dem seinerzeit so vielfach um-
strittenen Werke desselben Antors »Die Musik als Ausdruck«, in dem man das Fundg-
ment zu einer gänzlich neuen MnsiksAesthetik erblickte, gezollt wurde. Wir glauben
nun, daß die neue Stndie, von der wir zu sprechen haben, noch bedeutender ist wie
die eben erwähnte. speziell für unsere Gefsnnungsgenosseit muß dieselbe schon deshalb
sehr wertvoll genannt werden, als aus ihr erhellt, wie eingehend suh der Verfasser mit
den Ergebnissen der neuen Erfahrungsseeleiiktttide vertraut gemacht hat. Daß er eben
letztere zu geistreichster Beleuchtung der Art des Kiinstlerwesens nnd Kiiiistlerschaffcns
verwertet nnd zur Zeit des krassesten Ulaterialistiiiis auf allen Kunstgebieten kiihn als
Reformator auftritt, das ist als eines seiner bedeutensteu Verdienste hochznachteit Die
außerordentliche Gedankenfiille, die er uns entfaltet, läßt uns den Versuch einer ans-
fiihrlicheren Darlegung gewagt erscheinen. Er könnte eben nicht alle Vorzüge dieses
Buches umfassen und wir Iniissett deshalb dem Leser eigene Prüfung attempfehletr.

Nach einer einsichtsvollen Erörterung der Vorgänge beim künstlerische« Schasseiy
bei welcher er auch die Ulitteilitiigeic von Künstlern selbst, die er teilweise dem ein-
schlägigeit Wirken du Prels entnahm, verwendet, nnd dem Uaehweisq daß dieselben
wesentlich von psychischeit und physiologischen Vorkommnissen bei andern Thötigkeiten
verschieden find, stellt er zu seinen Zwecken mit großer Sachkenntnis als der produktiven
Thätigkeit des Künstlers Verwandte Zustände, den Traum, der, wie er erklärt, selbst
ein Erlebnis ist nnd Hinweis auf dessen symbolifierekide Gestalteugelsittig sowie den
Wahnsinn, Sonmambulisitius und die hypnotischeii Zustände dar. Als psychologischer
»fakhsttantt behandelt er Veränderung und Teilungdes ,,Jch«, die Frage des Dämon nnd
Geräus- Nach treffenden Ausführungen iiber die LIerschiedenheit des Attsdkattetrs nnd
Vorstellens sindet er, das; das Lossagen von den Absichten und Zielen des Jndividuunis
Voraussetzung des produktiven Vorstellens und eben diese Fähigkeit dem Künstler« eigen
ist. — Wichtig zum Verstäudnisse des Antors sind seine Griinde gegen die Uachahmnngss
theorie und seine Behauptung, das; wir nicht das Objekt im Kunstwerke sehen, auch
nicht dasgluge des Kiittstlers, sondern mit dem Auge des Künstlers. — Aufklärettd
spricht er sich auch dariiber ans, daß, wie im Traume und im Wahnsinne auch im
künstlerisches! Schaffen Reize sich sticht als Csnpfittdttttgeth sondern als Vorstellungen
auslösety was durch die Sammlung bewirkt werde, ferner iiber den Zustand der Be-
geisternng, die Erregbarkeit des Künstlers. Er sucht nachzuweisen, daß lebhafte k3hctn-
tasie noch nicht Kunstanlage sei, sowie daß das Wollen des Künstlers nicht wie im
Traume, zur Ohnmacht herabsinke, sondern sich zum Miissen sieigere Zu iiber-
raschendett Resultaten führen ihn ferner seine Betrachtungen iiber das Symbol, iiber
die Ueberwindung der Abhängigkeit von den trägen Massen des Gewordenen und die
Wiederunterwerfuttg derselben unter den Prozeß des werdens, über die Subjektioiernttg
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der Außenwelt sowie iiber die Erweckung des Subjektes im Kunftgenießenden Jedoch
diirfte auch diesem Teile des Werkes gegenüber viel Widerspruch sich geltend machen.
Die weitere genaue Kennzeiehnung des llisterschiedes zwischen dem Künstler und dem
Träumender! und Wahnsinnigen ist scharf durchdacht Sehr bedeutend sind auch die
Erklärungen iiber Musik.

Abschließend erörtert der Verfasser, wie jeder Kiinstler seinem innersten Wesen
nach Idealist ist, bietet originelle Gedanken iiber Jdealismus, Realismus und Natura-
lismus, Bedeutung und Wert des letzteren in der Kunst, iiber Genius und Schule.
Sodann faßt er das Resultat seines Denkens und Forschens in die Worte zusammen:
,,Das transseendente ,,Jcb«, von dem der Philosoph träumt und dem der Mystiker
grübelnd nachspiirh wird im Kiinsiler lebendig«. Wir wollen hinzufügen: ,,Des
Künstlers Muse ist seine eigene hohe Seele«. flink-aus«.

I

sowie-«: der Fausideutern
Mit einem ganz außerordentlichen Fleiß und Scharfsinn hat Touvier dies Goethcksche

Haupts und Rätselwerk einer eingehenden, nimmermiiden Deutungsarbeit unterworfen
und das Ergebnis in mehreren Schriften niedergelegt, unter denen das zweiblindige
Werk Sphinx locutu est und eine Priifung dieser Dichtung auf die Kabbalah hin her-
vorsiechem

Wie Faust Goethe’s Lebenswerk war, so scheint er noch mehr, so scheint er aus-
schließlich das Lebenswerk Louvieks bilden zu sollen.

Diese Konzentrationskraft schon verdient alle Bewunderung.
Louvier geht noch weiter als seine Vorgänger, er erklärt Ulles, auch das Sonnig-

freieste auf eine besondere Meinung hin.
Freilich wissen wir, daß Goethe der Ossenste, auch der Versehlossenste war,

Niinister auch seines Innern, daß er als Knabe schon mit der Kabbalah ftch abgab und
mancherlei sonstigem Rotwälsctp daß er aber die herrlichsten Blüten gezeitigt hat, um
selbstischy trockene Geheimgedanken damit zu bekleiden, einen geheimen Sinn darunter
zu verstecken, das glauben wir doch noch nicht.

So wahrscheinlich auch Louvier das Einzelne uns darzuthuu versteht, das Ganze
als Ganzes ist darum doch gegen die innere Wahrheit. Wie schon gesagt: Es liegt
in den Schriften Louviers eine ganz ungewöhnliche Spiirkrafh ein auf diesem Gebiete
einzig dastehender scharfsinn-

Tlber dieses BacomShakespeareexperinient ohne Restitution der Person bringt eben
nur eine Mathematik der Vermutungenz die geradeste Linie, während auf dein Gebiete
des Geistes, besonders aber der Kunst, die Kurve obwaltet, mutwillige Willkür. Werke
wie Goethes Faust werden eben ewig rätselhast bleiben, mögen und sollen es, jeder

-sz.,.----J-ntclligente mag an ihnen sich wetzen; der Verfasser nahm den Schlüssel mit, denn es
gesiel ihm so, unzngäitglich zu bleiben.

Nun hat zwar der Verfasser die Pflicht deutlich zu sein, dafiir steht aber auch
den! Leser das Recht zu, llnverständiges oder Unverständliches liegen zu lassen.

Macht er von diesem Rechte nicht Gebrauch, muß er sich eben alle Schwierigkeiten
seines Zlutors gefallen lassen. .

Viele ziehen hierbei gern einen pour zu Rate; denen seien Louvier’s Schriften als
das weitaus griindlichste und Ulles lösende — wohlverstaiidein von Louvier’s Seite,
nicht im Sinne Goethes! — Stiick aus dem niemals ausgesungenen Liede der Fausts
erkläruiig bestens empfohlen.

Man kann solche Arbeit wiirdigen schon als Forschungsathletih auch wenn sie der
Natur der Sache nach zu einem Ziele, zur Verschmelzung mit ihrem Objekt nicht
führen kann; denn was sie beweisen will: berechnende Begeisterung Höchstbegeisterung
sogar in diesem Falle, giebt es nicht.



Bemerkungen und Besprechungen. 399
Ein weiteres Beispiel innerer Unwahrscheinlichkeit: Die Stelle von Grab, Fäulnis

wird auf Grabbe bezogen, diesen westfälischen Großdichtey den nur zerkliiftete Wildheit
und Verbitterung dichterisch schädigt, ,,einen sittlich angefaulteu Charakter«, der mit
Goethe zn rivalisieren wagte in seinem »Don Jnan und Faust« Enragierte Litteraturs
schulmeister wie Gervinus nnd Biedermann, die sich sittlich erblöden iiber die Giinthetz
Lenz und Grabbe, da wo es auf kulturpsychologische Zlnalyse ankommt, fangen bereits
an, fcark antiquiert zu werden, und die Urteile lauten nun etwas anders.

Und dann war Goethe wol zeitweilig Xenieninsekh aber kein fanatischer Hasser
wie etwa Beine, der Gereizte.

Dazu war der Olympier denn doch innerlich zu stark. Also äußerst scharfsinnige,
nach Wort und Ilmständen zutresfende Erklärungen bietet Lonvier in seinen Glossariem
Davon wird indeß die Goethemeinung nicht berührt; Biicher wie Faust und Hamlet
sind als Rätsel geboren, zu Rätseln geboren und bleiben ewig Rätsel wie die Natur
selbst — ewig, weil sie nebenher auch nnsterblich sind, mindestens bis auf Weltkata-
steck-lieu. Peter stille.

is
Die Propheten.

Jm Verlage von C. U. Schwetschke und Sohn in Braunschweig ist vor einiger
Zeit der zweite Band von Renß’ Alten! Testament erschienen, der im Vergleich
zum l Bande (Geschichte der Jsraeliten) mancherlei Verbesserungen im Einzelnen
aufweist. So sind unter anderem iiberall die Verse der Bibel mit angegeben, wodurch
das Rachschlageir und das Ver-gleichen mit dem Originaltexte sehr erleichtert wird; und
solches Uachschlagen und Vergleichen ist hier oft von ganz besonderem Jnteresse, da
diese Propheten durchaus dem Urtexte getreu wiedergegeben sind Die eigenartige,
langhinschreitende Form der alten Prophetendichtitngety sowie der tiefgehende, gewaltige
Zlufschwung der Sprache mit dem bald verhaltenen, bald hervordonnernden Pathos
wurde von Reuß möglichst genau im Einzelnen und dabei doch ohne kleinliche Pedan-
terie in seinen Uebertragnngen meisterhaft gehandhabt. Dabei erleichtert er oft, im
Gegensatze zu der allbekannten Lutherschest Bibeliibersetzurrg, die manche Ungenauig-
keiten, ja sogar Verkehrtheiteiiaufweist, das unmittelbare Verständnis für die malerisctp
naturalistische Zluschailitctgsrveise und Bildersprache jenes alten Prophetengeistes Auch
äußerlich zeigt sich diese Genauigkeit in der Nachdichtttng von Reuß schon darin, daß
die Prosaform mit Versen abwechselt, ganz dem Originale der einzelnen Propheten
entsprechend. Wohl mag man den harten, germanisch selbständigen Ton Martin Lnthers
mit seiner stiernackigen Zuversicht und Kernigkeit hie und da vermissen, gerade da, wo

durch eine gewisse Freiheit in der Uebertragung wohl ein fiir unser Ohr größerer, ge-waltigerer Aufschwung der Sprache erreicht wird, aber dafiir entschädigt, wie oben
gesagt, die Reußsche Bibeliibersetzung an vielen anderen Stellen, wo sie wegen ihrer
Genauigkeit das Eindriiigeii in den Prophetengeist bedeutend erleichtert und uns seine
altorientalischeit Eigenheiteiy den feilrizpschwärrnerischenund dabei doch konkrehplastischett
Wortgeist selbst im kleinsten zum Verständnis bringt. Jch erwähne hier nur den Z.
(ungenannteu) Jesaia (von Kaki. 40 an), diesen Riesen des vor-aussehenden Seeleneifers,
iiber den der Verfasser Renß in der Einleitung einige anfkläreiidc Worte sagt. Den
Propheten Daniel habe ich vermißt; ich nehme an, daß er als das jüngste der Biicher
des alten Cestamentes in einem späteren Bande zu sinden ist, da ja die Reuß’sche
Bibeliibertragung chronologisch geordnet erscheint.««) Evas-s.

I) Wie wir hören, wird dies Werk vor Weihnachten noch bis zum V Bande
fertig. Wir kommen im nächsten Hefte darauf zurück. D. R.

If«
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Luther- Spec-Ae·
Die Objektivität gebietet es, dieser hiinenhaften Gestalt des deutschesten Reforma-

tors nicht nur volle Beachtung, sondern dankbare Anerkennung zu zollen. Welches
religiösen Bekenntnisses maii auch sei. sobald man nicht dursh der Parteien Gunst und
Haß auch auf diesem Gebiete verwirrt ist itiid gelernt hat, frei zu blicken inid zu ver-
stehen, kaiin man sich der Größe des lutherschen Geisies nicht verschließen; ja man
wird selbst der poleniischsteii Polemikeriiatur in ihm seine Sympathie nicht versagen,
wenn inan mit psychologischem Verständnis, das weder verurteilt noch urteilen will,
die ganzen Zeitverhälttiisse von Luthers Gegenwart in ihreii Wurzeln zu erkennen
bemiiht ist. Ein großer befreienderZlteinzug geht durch das ganze Leben dieses ehernen,
selbstherrliches: Christenmenscheii und Sprachmodlersz und namentlich diese letztere
Sendung, die er so herrlich erfüllt hat, ist es doch, die jeden Veutschdenkenden und
Veutschsprechenden mit freudigem Bewußtsein erfiillen muß. Jn dem Schaffen dieses
einen Mannes gestaltete sich die Sprödigkeit der verzweigten deutschen Sprache zu jener
herbcharakteristischeii Schöne, die neben geistigem Schwung, Wvrtfiille und nielodischer
Kraft die Biegsamkeit fiir die höchsten Aufgaben der Poesie uiid Redekunst erst erhielt,
in seinen Werken feierte die neuhochdrutsche Schriftsprache ihre Auferstehung. Voller
Humor und Ernst zugleich ist das Wort dieses zuversichtlichen Reformators in dem ein
befreieiidesSichaufbitiimcii gegen Verflachiiiig und Verlogenheit ziir Lebendigkeit wurde.
Ulag auch nianche katholische Seelenstiminung und mystische Tiefe von ihm hinweg-
gefegt sein, zusammen mit dem Kehricht abergläubischer Menschen- und Bildt-Mehrung,
wir, die wir nach 400 Jahren so viel überblicken können, glauben auch an die Not-
wendigkeit und Fruchtbarkeit des protestantischeti Geistes und erkennen in ihm einen
frischen Zug sclbstbewußter Befreiung. An unserer Thiir allerdings steht die Zeit
dogniein und konfcsfionsloser Religiositäy die den Geist, die treibende Kraft der Welt
im eigenen Innern gefunden hat.

Es ist sehr verdienstvoll von der Verlagsatistalt C. El. Schwetschke und Sohn in
Braunschiveig das; sie eine ini Verhältnis außerordentlich billige Volksausgabe von
Liithers Werken heraiisgegebeii hat, die nunmehr mit dein achten Bande ihren Ilbschliiß
fand.·) Sie ist von hervorragenden Lutherkeiiiterii zusammengestellt und diirchgesehen
worden und trägt durch ihre erklärendeii Einleitungeti und Anmerkungen viel zuin Ver-
ständnisse der Schriften des Reforniators bei. Jllleii Verehrern sei sie aufrichtig empfohlen.

J»
Eisen.

Die Cptssenscsaft des site-us.
Neuerdiiigs da in Europa das Interesse fiir die Geheimivisseiisshafteii immer

mehr zunimmt, iuerdeii aiis deiti Jndischeii und der Sanskritlitterattir Werke ins
Englische übersetzt, die teils bis dahin weniger bekannt waren, teils aber auch iiiehr
oder weniger geheimgehalteii wurden. Dadurch wird nun auch solchen, die nicht direkt
mit den altiiidischeii IVisseitsschätzeii sich beschäftigen können, Gelegenheit geboten, tiefer
in das Gebiet jener Geheimtveisheit einzudringen und ihren Wert und Unwert selbst
zu prüfen.

Die vorliegende ins Deutsche iibertragene Schrift »Die Wissenschaft des 2ltems«
(Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig) will die Ilnleitung geben, wie man durch
magisrhe Entwicklung die Tendenzen der Materie, d. h. ihren heiiiineiiden, schwer:
ntachenden Einfluß auf den inneren, geistigen Menscheii überwinden kann. Sie baut
sich auf der Erkenntnis auf, daß in dein wechselnden Ein- und Tlusströmen des Lebens-
atenis ein Bild des ewig schaffenden IVeltpriiizipes (,,Gottes«) gegeben ist Utivolution
und Eooltitioti) und daß es in der Gewalt eines jeden liegt, bei ernster nioralisrher

«)"Es sind sogar zwei verschiedene Ausgaben davon erschienen, eine einfache zu
21 Mk. 50 Pfg. und eine Prachtausgabe zu 34 Mk. so Pf.



Bemerkungen und Besprechungen. tm(
Schulung und Feftigkeit(l) das Ein: nnd Aushaucheu des Lebensodeins, d. h. die eigene
Lebeusbethätiguttg und Erttwirklurig aus dem Stofflicheti heraus zu lenken und zu ver-
geistigen. Es ist ein Stiick yogaphilosoplsiry das uns hier geboten wird, mit dem
Zwecke, durch Uebung und energische Crainieruirg seines Leibes gewisse Inagische Kräfte
zu erlangen, die der Verwirklichung des Ewig-Einen icäherbriiigeii sollen. Magische
Kräfte allein thuus nun freilich nicht; nnd deshalb erscheint mir die Betonung der
moralischen Festigkeit als das Wichtigste bei der Sache. Ohne solches Bewußtsein
von der eigenen inneren Reinheit und Utierschiitterlichkeit ist die Methode einer magi-
schen Entwicklung niemals von Heil und Segen gewesen. Deshalb heißt es auch auf
Seite te: »Ein Anfänger muß kein sein, auch iu Gedanken, ruhig im Gemüt, unan-
tastbar in seinen Handlungen und einen unerschiitterlichen Glauben zu seinem geistigen
Lehrer haben; er muß stark sein im Entschluß und dankbar. Fiir Händelsuchey niedrige
Naturen, Feiglinge, Liigner und Leute, deren Lebenskraft bedenklich« gelitten hat, oder
die irgendwie »unmoralisch« sind, ist diese Wissenschaft nur eine hohle z7rts;«. Nian sieht,
wie besrhafferi die Grundlagen solcher magischsiibernatiirlicher Fähigkeiten sein sollten;
möge sich also jeder selbst priifen Sonst ist das Biichlein fiir jeden, dem die indische
Bildersprache geläufig geworden ist, interessant zu lesen. Even-s.

F
Lo Karls«

von GuY de Maupassaitt·) ist in schärfster Ausprägung ein typisches Beispiel fiir die
Snpaffensart vieler »Modernen«. Ob der Dichter in dieser Erzählung ein eigenes Erlebnis,
den Anfang und die Erklärung des Jrrsiuns, der ihn jetzt hinweggerafft hat, initteilt,
wissen wir nicht. Was er erzählt, ist aber so naturgetreu dargestellt, daß es, wie die ganze
modernc rcalmatnralistische sogenannte Kunst, niehr als wissenschaftliche Beobachtung,
denn als Kunstwerk gelten kann.

Maupassaut schildert einen Fall von starkæutwickelter Mediumschaft durch die be-
kannten SpitkOorgäitge hindurch bis zur Besrssenheih endend mit völliger Preisgabe
der vernünftiger! lleberlegnttg und des ganz vergessenen Gewissens. Charakteristisch
fiir die »modernen« Dichter ist dabei die kindische Unwissenheit, mit der ein solcher
dreist siiber allgemeiue, längst bekannte Erfahrungen von Tausend anderen Menschen
hinwegsieht und glaubt, oder seine Leser glauben Inacheit will, was er erlebte, sei
etwas Besonderes, etwas Neues, abweichend von denselben Erlebnissen unzähliger
Anderen Charakteristisch ist ferner die materialistischz ganz und gar in der äußeren
Sinnenwelt lebende Anschattttitgsweise dieser vermeintlichen »1(i.ittstler«, uselcheii jede ganz
gewöhnliche Erfahrung übersinnlicher Vorgänge und Thatsachen als eine Entdeckung,
als irgend etwas Wnnderbares vorkommt. charakteristisch ist vor allem auch die schon
nicht mehr dent »Kiiiistler«, sondern nur dem Irr-strittigen zu verzeihende Auffassung
der Persönlichkeit des Isaria, von welcher der Erzähler sich besessen fiihlt, als einer
höheren, iiber den Uienschesr hinausgehenden Form zukünftiger Erdenbcwohitey während
es sich doch um nichts weiter als um ganz gewöhnliche Besessenheit durch die
Persönlichkeit irgend eines brutalsgesiuriteit Verstorbenen handelt. Charakteristisch ist
endlich fiir die ,,!lioderiten«, daß ihre sogenannte »An-ist«, wo sie nicht blos kindische
Tieuernngssttctkt in willkürlich-er, fratzenhafter Ausdrucks weise ist, sehr viel öfter nur

auf Mediumschaft beruht, als auf deren Gegenteil, der Genialität IVenn es Wenigen
der »modernen« Dichter geht, wie Maupassand daß sie itn Jrrsinn enden, so liegt das
nur daran, das; sie weniger begabt und weniger seelisch, oder besser »astral« veranlagt
sind, als er. Als Warnung könnte aber sein ungliicklicherLebensverlattf Vielen dienen,
wenn sie erkennen weilest, daß ihre Gefahr die Medintiisclsaft ist; und das; diese
ganz tiaturnotrvettdig, jemehr sie die vertiiinftige Selbstveraitwortttttg des Mediums
zerriittet, um so schneller zum Verbrechertustt oder zum Jrrsinii hinführt. it. s.

«) Paris bei Paul Ollendorff, St( bis Rue do Ricbelivw



 
Mitglied kann jeder werden (ohne Beitrag) due-h Anmeldung beim Vorstande in Stegliß bei Berlin.

Die Mitglieder beziehen das Verein-argen ,.5vhinx« zu dem erinåßigten Preise von Z Mk. 75 Pf» viertel-
jsihrliiklz vorauszubezahlen an die Verlagshandlung von C. U. Schwetsehke und Sohn in Braunsehweis

Probehefte stehen nnentgeltllch zur Verfügung.

« Gebet« den Tseosopsenktkongresz in csicago
sind uns verschiedene enthusiastifche Zuschrifteii privaten Charakters zugegangen, die
nicht fiir den Druck bestimmt waren. Aus einem dieser Briefe wollen wir jedoch das
Folgende mitteilen:

Auf der Rückkehr von meiner interessanten Reise im fernen Westen der vereinigten
Staaten habe iih zufällig in Chicago die Tage getroffen, an welchen der theosophische
Kongreß tagte. Ich las eine Zeitungsdlotiz darüber, daß der Kongreß in den
nächsten Tagen stattsinden werde, schon im Zuge von den Roclcy Monntaiiis herab, auch
daß Frau Zlnnie Besant schon in Chicago angekommen sei.

Jch habe allen Sitznngen beigewohnt, und bin trotz meiner gespannten Er-
wartungen weit über diese hinaus befriedigt worden. Frau Besant saß zwischen
einem Brahminen und einem Bitddhisteir. Jhre Reden waren der Glanzpunkt des
Kongrefses; aber außer ihr sprachen noch zwei andere Damen, beide auch sehr gut,
ganz frei. Der Vizespröftdent William Jndge war leider etwas heiser, hat mir aber
sehr gefallen: er sprach fest, fichey etwas sarkastisch und ironisch, mit sehr angenehmem
Humor.

Die Beteiligung war eine sehr große, jedenfalls weit iiber das Erwarten der
veranstaltet. Gleich vor der ersten Sitzung mußten wir in einen viel größeren Saal
umziehenz nnd auch dieser war stets schon eine halbe Stunde vor dem Anfang der
Versammlungen vollständig besetzt. Die letzte nnd noch eine Versammlung am
U. September, welche die Gefammvseitung des Religionssparlaknentes den Cheosophen
noch außerhalb des Programms zugegeben hatte, wurden in dem einen der aller-
größten Säle gehalten. s. W.

I

Cloes einiges über« den Tlzeosopseiwwvngreß
entnehmen wir den vorläufigen sachlichen Berichten in den einschlägigen Monats-
schriftem

Schon im Religionssparlament wurden die Theosophen von dem Vorstande
aufgefordert, an der Eröffnung teilzunehmen. Es wurden deingemäß dem Vizespräfis
denten der Theof Gesellschaft, IV. O. Judge und Professor Chakravarti Sitze
anf dem Podium eingeräumt, nnd damit die Theos. Gesellschaft öffentlich in ihrer Be-
deutung gewürdigt.

Den ganzen Morgen wurde von verschiedenen Rednern sehr viel Zeit mit Worten
totgeschlagen, die weder etwas zienes brachten, noch zu Herzen gingen. Das waren
Protestanten nnd auch Katholikeir. Um Nachmittage aber kam Prof. Chakravarti an
die Reihe. Dieser erklärte ohne weiteres, daß er die Cheosophische Gesellschaft ver-
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träte, ein Brahmane sei und als solcher von der Gesellschaft hierher gebracht worden
sei. Seine ausgezeichnete Rede von einer Viertelstunde trug ihm einen allgemeinen
Beifallssturm der sehr großen ErössnnngssVersammlung ein. Das war am
u. September.

Am is. September begann der Theosophische Kongreß als Teil des Religion--
Parlamentes

Jn dem Art-Fehde. in welchem die Versammlungen stattfanden, sind zwei große
Säle, die je Zooo Sitzplätze und reichlich tooo Stehplätze enthalten, die Washington-
Halle und die Columbus-Halle. An diese schließen sich größere und kleinere Säle an.
Einer der letzteren, der 4—500 Personen faßte (Saal 8), war den Cheoiophen ein-
geräumt worden mit der zweifelnden Frage, ob er ihnen nicht zu groß sei. Eine
Stunde vor dem Anfang der Versammlung war der Saal gänzlich gefiillt. Man ver-
suchte noch hunderte von Stühlen hineinzubringen. Aber immer strömten noch hun-
derte von Menschen herbei. Vie Lage wurde bedenklich. Jm anstoßenden Saale (Z’tr. 7)
sollte der Lutherische Kongreß tagen. Dieser Saal hatte isoo Sißplätzq war aber nicht
zum vierten Teil gefiillt. Als nun unsere lutherischen Brüder von dem Raummangeh
der Theosophen hörten, gingen sie in liebevoller Weise auf einen Tausch ein; nnd in
5 Minuten war Saal 7 iibervoll gepackt voll Znhörern der Cheosophem

Mit jeder Versammlung wuchs der Zulauf, so daß den Theosophen sofort noch
die beiden anstoßenden Säle dazu eingeräumt wurden; und trotzdem mußten immer
noch hunderte und aber hunderte wieder abziehen, weil die Räume nicht mehr Platz
gewährten. Bei der s. Sitzung haben wohl ebenso viele Personen wieder fortgehen
miissen, wiePlatzfanden; »und wenn der ganze Art-Pulse(- ein einziger Raumgewesen wäre,
wiirde der Theosopheitilcongreß ihn gefiillt haben,« so meint jener Berichterstatter.

Zur 7. (Extra-)Sitzung am Sonntag-Abend, den t7. September, konnte den Theo-
sophen die große Washingtonckjalle eingeräumt werden. Zwei und eine halbe
Stunde vor dem Anfange der Versammlung war die Halle vollständig gefüllt, obwohl
diese Sitzung nicht anfänglich beabsichtigt und nachher· nur ungenügend öffentlich
bekannt gemacht worden war. Nebenau in der ColumbussHalle hatte die große
Presbyterianische Kirche ihren Kongreß angesetzt. Und nun kam ein großer Spaß:

Ver cheosophensVersammlung präsidierte Dr. meci. Sack. —— William Judge
sprach iiber die cyklischen Gesetze unserer Entwicklung. Plötzlich in der Mitte seines
Vortrages betrat die Rednerbiihne Dr. Barrows, der Vorsitzende des ganzen Reli-
gionssparlamentes und ein hervorragender presbyterianischer Geistlicher Chicagos Jn-
folge dessen wurde der Vortrags-Redner mitten in seinem Worte unterbrochen, und
Dr. Barrows teilte dann mit, daß wohl ein Irrtum iiber diese Halle unter den An:
wesenden walte. ursprünglich hätten hier die Presbyterianer tagen solicit, und er wolle
deshalb den Hörern mitteilen, daß dieses nun nicht der presbyterisrhh sondern der
theosophische Kongreß sei. — Zugleich forderte er alle Presbyterianey die sich hier
irrtümlich befänden, auf, mit ihm in die anstoßende Halle zu kommen, wo die Zahl
der presbyterianischen Geistlichen, die deshalb so viele hundert Meilen weit hergekommen
seien, ihre Vorträge zu lesen im Begriffe seien. (Jn der andern ebenso großen Halle
sollen sich kaum 100 Zuhörer eingefunden haben.)

Allgemeine Stille. Herr Judge unterstützte den Wunsch des Dr. Barrows, daß
alle, die fortzugehen wiiitschtem das thun möchten. Alle Hälse reckten sichz jedermann
schaute umher; Niemand aber zeigte irgend welche Neigung zu gehen. So spazierte
Dr· Barrows denn allein hinaus, und diese Gelegenheit benutzten noch 40 oder 50
Menschen von denen, die noch draußen gewartet hatten, um sich noch in die Menge
der theosophischen Zuhörer hineinzudrängen

Konnte der Erfolg des theosophischen Kongrefses besser konstatiert werden, als
durch diese unbeabsichtigte Demonstrationl Ein Lächeln glitt allgemein über die auf-
schanendeic Gesichter. Aber der Redner Judge verstand in geschickter« IVeise den be-
ginnenden Beifallsstursn zu unterdrücken und fuhr — wie wenn nichts geschehen —

mit eiserner Ruhe in seinem unterbrochenen Gedankengangefort
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Zum Schlusse mag hier beiläufig noch darauf hingewiesen werden, das; der größte
Beifall von allen Rednern wohl Frau Urinic Besant gezollt wurde, als sie mit ihrer
seelenvollen Stimme anssiihrte, das; Theosopheit nicht mehr auf dein Standpunkte
ständen zu glauben, daß man durch die Verdienste eines tindern weiser und besser
werden könne; sie wollten keine Giinstliirgswirtschafy sondern Gerechtigkeit. Freilich
seien zu jeder gegebenen Zeit innner viele berufen und nur wenige auserwählt, aber
diese seien auserwählt nur durch sich selbst, durch das göttliche Ich, das sich in ihnen
selber offenbare. »Es» scheiirt uns auch nicht der Mühe wert, allein erlöst zu
werden, wenn nicht schließlich alle Anderen mit uns erlöst werden können: und das
können sie und werden fiel«

Bemerkenswert ist endlich auch noch die Kabel-Vepesche, welche der Präsident der
Gesellschaft HenrY Olcott, von Jndien sandte. Deutsch ist diese etwa, wie folgt,
wiederzugeben:

»Ueber Meere und Erdteile hinweg grüßen euch euere asiatischen Briider und
vereinigen sich mit euch in der Freude iiber diese viel bedeutsame Gelegenheit, den
Vertretern so vieler Völker und aller großen Religionsgemeinschaften der Erde die
briiderliche Botschaft der Theosophie zu bringen Uns uralten Tempeln und in den
Fels gehauenen Hallen rufen euch die alten Lehrer jene Worte der Weisheit zu, die
schon unsern Vorfahren den wahren Weg zur Glückseligkeit, zur Befreiung und zum
Geistesfriedeu wiesen. Möge der Segen der Weisen mit euch allen fein und möge die
Wahrheit siegenl«

If
Siugegaugene Beträge.

Von J. J. in Gr.: ( Mk. 85 Pf. — Fri. Clara Motzkris in Königsbergr so Mk.
— Dr. Ulfred Gysi in Zürichx 5 Mk. — H. Kattensteiri in Bludenzt 3 Mk. —«
E— S« is! Msk lUIL sit) Pf. —— C. Möller in Ueuhof b. H.: 5 Mk. —— Paul Richter
in Leipzig: 5 Mk. — Dr. G. Kratt in Baden-Baden: : Mk. — U. O. in Hof P.:
I) TM. —— M. Lohmiillcr in Köln: 5 Mk. -— U. Kleiner in Leipzig: Z Mk. —

Bruno Wilhelnii in Französisch Buchholz: 4 Mk — Frau E. L. in 5t.· 2 Mk. —

Frau Goetze in 5nchorzew: 3 Mk. —- Frl. Marie Oeser in Dresden: 5 Mk. II Pf.
—- Hans Urnold in Rostoeh 9 Mk. « R. Freymuth in Rosenheiitu z Mk. -—

Paul Drittlek in Nürnberg: .·- Mk —- Franz Rheinard in Bann: 2 Mk. —

C. v. Sturm in Bonn: : Mk. - Wilh. Pfankiteh in Her-seid: 5 Mk. -- U. K.
in L: 5 Mk. — Znsanunern J( Mk. 70 Pf.

Steglitz bei Berlin, den is. Oktober ums. stündest-Räson.

Uuf Vielfache Unfrageit zeige ich hiermit an, daß ich fortan wieder die
skichliclfe Redaktion der Sphinx uud die Leitung der Theosophischeii
Vereinigung übernehme. «

Steglitz, im Oktober 1893 stünde-schlossen«

Für die Reduktion verantwortlich sind:
Dr. Hiibbwschleideit und Franz Evers, beide iu Steglitz bei Berlin.

Verlag von C. U. Schwetschke u. Sohn in Braunschweig
Druck von Uppelhans s: Pfenningsiorfs in Bruunschwelg
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Htein Geseh über« der Wahrheit!

Wahlspruch der Mahakadjahs von Bonn-es.

XVII, M. -De«zembe«r s893.

your IJesus-Handsklxniflen.
Dritter Grief aus csicagix

Von

gudwig Yeinhard
B

 in Pariser Mitarbeiter des Chicago-Herald, HenrY Haynie mit
Namen, sündigte in der Nr. vom l0. 5ept. jüngst das demnächst

in Paris erfolgende Erscheinen eines Werkes an, welches großes und be-
rechtigtes Aufsehen machen dürfte. Dasselbe soll nämlich eine anscheinend
sehr bestimmte und glaubwürdige Antwort geben, auf die in der ,,Sphinx«
durch den Herausgeber schon früher eingehend erörterte Frage: Jesus -—

ein BUddhistP
Der Verfasser dieses Buches ist ein russischer Gelehrter, Nicolas Notoi

vitsch, allem Anschein nach ein sehr angesehener russischer Schriftstelley
der —- um hier kurz zu sein — in einem Kloster in Tibet ein altes
Manuskript fand, das von einem aus Jsrael ansgewanderten und zum
Zwecke des Studiums des Buddhismus nach Tibet herübergekomsneiien
jüdischen Propheten namens Js s a erzählt, einem Manne, der vor etwa
2000 Jahren gelebt haben soll nnd dessen Lebensgeschichte derart auf
Jesus paßt, daß man geradezu gezwungen ist, auf eine Jdentität der
beiden Persönlichkeiten zu schließen.

Notovitsch ließ die betreffenden Manuskripte — dieselben waren teils
in tibetanischey teils in Palissprache verfaßt — durch einen Mönch
übersetzen und brachte diese Uebersetzung später nach Europa, wo er zuerst
einem griechischikatholischech und ein Jahr später einem römischskathos
lischen hohen geistlichen Würdenträger die Frage vorlegte, ob eine Ver-
öffentlichung derselben rätlich sei. Beide sprachen sich ganz entschieden
dagegen aus. Der letzte bot ihm sogar eine Summe Geldes an, gegen welche
Notovitsch die Manuskripte ihm überlassen solle. Notovitsch, welcher
dieses Anerbieten ablehnte, brachte seinen Schatz nun nach Paris, wo er
das Schriftstück dem Kardinal Roteili mit derselben Frage vor-legte.
Auch dieser riet von dessen Veröffentlichung energisch ab nnd zwar mit

Sphinx Am, He. 26
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folgende» Worten: »Die Kirche leidet bereits sehr stark unter den atheistii
schen Strömungeit der Gegenwart und Sie würden mit Ihrer Publikation
den Verleumdern der Lehre des Evangeliums nnr neue Nahrung geben.
Ich sage Ihnen dies im Interesse aller christlichen Kirchen«

Iules Simon, der Pariser 2lkademiker, dem Notovitsch sein Manu-
skript nun zeigte, fand dessen Inhalt sehr interessant nnd riet ihm über die
Frage der Veröffentlichung mit Renan Riicksprache zu nehmen. Alls
hierauf Notovitscls zn diesem ging, erklärte ihm der Verfasser des Lebens
Iesu seine Bereitwilligkeit, der Pariser Tlkadeniie dariiber einen Bericht
verlegen zu wollen; ein L’orscl)lag, welchen Notovitsch nicht annehmen zu
dürfen glaubte, da er fürchtete, es werde ihm auf diese Weise der Ruhm
der Veröffentlichung eines so höchst bedentnngsvolleii Schriftstiickes von

Renan weggenommen werden nnd es bleibe ihm dann nur noch das ge«
ringere Verdienst, dasselbe entdeckt zu haben. So nahm Notovitsch also
sein Manuskript wieder mit.

Bald darauf starb Renan. Nun wandte sich Notovitsch zum zweiten
Mal mit seiner Bitte um Rat an Iules Simon, der diesmal mit aller
Entschiedeitlseit sich dahin aussprach, das wichtige Schriftstück nun nicht
länger der Welt vorzuenthalten, nnd so schritt Notovitsch denn zur Ver-
ösfentlichuiig

Nach HaYnie, dem Korrespondenteii des Chicago-Herald, welcher bei
seinem Berichte nur von den Korrektur-Bogen Einsicht nehmen konnte,
besteht der Inhalt dieser merkwürdigen Handschriften zuvörderst aus einer
Geschichte des Volkes, zu dem jener Issa gehörte, d. h. aus einer kurzen
Geschichte Israels, beginnend mit Moses, der hier nicht als ein durch
ägyptische Weise unterrichteter Sohn des Stammes Israel, sondern viel-
mehr als ein dnrdx jiidisctke LVeise erzogenes aegyptisches Königskind anf-
ritt. Im ferneren berichtet diese altindische Chronik mit großer Genauig-
keit iiber die Geburt, Erziehung, Predigt nnd schließliche Hinrichtung eines
gewissen Issa, der aus Iudäa stammend als einfacher Pilger zum Studium
der Lehre der Brahmitieti und Buddhisten nach Indien kam, wo ihm
zuerst keinerlei Beachtung zu Teil wurde. Die Indier scheinen sich viel·
mehr erstfür ihn interessiert zu haben, nachdem sie spiiter erfuhren, daß
dieser selbe Issa nach seiner Rückkehr in die Heimat dort bis zu seiner
von dem römischen Statthalter Pilatus angeordneteit Hinrichtung eine be-
deutende Rolle als Lehrer des Volkes und als Prophet gespielt habe. Die
Chronik sagt, Issa sei ein von Gott gesegneter Mensch gewesen, ein solcher,
den das höchste Wesen, der große Brahma ausgewählt, um in ihm als
Awatar seinen Geist zu offenbaren, wie dies zu bestimmten Zeiten ge«
schieht.

Nehmen wir nun an, dieser Issa und Jesus seien ein und dieselbe
Persönlichkeit gewesen, so hätte der Stifter der christlichen Religion in
seiner frühesten Jugend viele Jahre hindurch unter den Buddhisten gelebt,
nm dann mit 26 Iahren den Heimweg anzutreten, hätte dann auf dem·
selben in Persieii vor den Tliihätigerit des Zoroaster gegen Götzeitdienerei
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und Meuschenopfer gepredigt und dadurch eine wahre Revolution gegen
die herrschende Priesterkaste hervorgerufeiu wobei ihn aber das Volk gegen
deren Nachstelluiigeii beschützte und wäre endlich trotz aller Gefahren der Reise
unversehrt nach Jsrael entkommen, wo ihn das Volk mit Ungeduld er-

wartete, um ihn im Triumphe in das heilige Jerusalem und dessen Tempel
zu geleiten. Die altsindische Chronik berichtet von Jssa, daß er auf dieser
langen Reise überall gegen religiöse Jrrtümer gepredigt und Jedermann
ermahnt habe, Gott zu erkennen nnd auzubetesy als den Vater aller Wesen,
der Sklaven und Herren mit gleicher Liebe uinschließez denn sie alle seien
seine Kinder, ihnen allen habe er als gemeinschaftliches Erbe dieses große
herrliche Universuni gegeben. Die lVeiseii unter den MenschemdieJssa’s Reden
vernahmen, bervunderten dieselben, und freuten sich über den guten Ein-
druck, den dieselben auf das Volk inachten Die Leidensgeschichte Jssa’s
und diejenige Jesus’ scheinen endlich in allen Hauptzügen übereinzw
stimmen.

Jch wollte im Anschluß an meine in meinem zweiten Chicagcker
Briefe gemachten kurzen Beinerkuiigesi über das dortige internationale
Religionssparlament nicht versäumen, auf diese — vielleicht ntittlerweile
erfolgte oder doch dcinnächst bevorstehende litterarische Veröffentlichung
hier hinzuweisen. Freilich liegt einstweilen noch die Vermutung nahe, daß
die aufgefundenen Handschrifteii ein in böswilliger Zlbsicht angefertigtes
Falsifikat aus späterer Zeit, vielleicht gar ganz modernen Ursprungs sind.
Dei« Jnhalt dieser Schriftstücke ist so tief eingreifend, daß die Ursprungs-
zeit dieser Berichte ganz authentisch als in das erste Jahrhundert unserer
Zeitrechniing fallend nachgewiesen werden müßte, um die bisherige Ge-
schichtsiiberlieferiiiig und zugleich die christliche Kirche ernstlich zu er«

schüttern Uebrigens sollte die lebendige Religiosität keines Christen
durch diese Entdeckung leiden; nur die Orthodoxie und der Dogmatisntus,
die ja auch schon Jesus selbst bekämpfte, würden dadurch sehr heilsam
beeinträchtigt werden.

Jedenfalls ist die Thatsaghe der geistigen Verwandtschaft des Christen-
tums und des Buddhismus ein Problem, das gegenwärtig sehr viele
denkende Köpfe auf der ganzen Erde beschäftigt; und diese Frage prak-
tisch zu lösen, hätte wohl eine der wesentlichen Aufgaben des Religionss
Parlamentes in Chicago bilden sollen. Sie wurde aber, wenigstens soweit
ich bis jetzt usiterriclstet bin, wegen der dogmatischen Voreingetioninieiiheit
der betreffenden ReligionssVertreter gegen einander nicht einmal ernstlich
ins Zluge gefaßt, so daß es nach wie vor allein Sache der Theosoplxest
bleiben wird, der Menschheit die gemeinschaftliche Grundlage aller
Knlturreligioiieii zum Bewußtseiit zu bringen.
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Das Jenseit.

Eine Phantasie.
Von

Friedrich Horn.
V

I. Der Glänbige erKranke war auf das Schlimmste gefaßt und hatte sicb in sein
Schicksal ergeben. Der Zlrzt hatte bei seiner letzten Anwesenheit

bedenklich den Kopf geschiittelt Der verzweifelte-u Gattin konnte er aller-
dings nur den leidigen Trost spenden, daß bei Gott kein Ding unmöglich
sei, aber gleichzeitig hielt er sich verpflichtet, hinzuzufügen, ste thäte besser,
nichts mehr zu hoffen. Sie saß am Lager des Kranken und hatte seine
Hand ergriffen, indem sie ihn stumm mit wehsniitigem Blick ansah. Ihm
waren die bedeuklicheu Mienen des Arztes nicht entgangen, sondern er

hatte aus ihnen gelesen, daß er aus dieser Welt scheiden müsse. Seine
Vergangenheit zog an ihn! vorüber. Er hatte sich nicht mehr vorzuwerfesh
als die meisten anderen Zlienschen Er war ein gläubiger Christ gewesen,
wie andere auch und hatte dies durch häufigen Besuch des Gottesdienstes
und regelmäßige Teilnahme an den kirchlichen Ceremonieii an den Tag
gelegt. Sein Streben war stets auf das Gute gerichtet, wenn auch seine
Neigungen und Leidenschaften ihn zuweilen auf Zlbivege geführt hatten.
Er glaubte an die Barmherzigkeit Gottes, denn er war kein selbstbewußter
und tugendstolzer Pharisäer.

Während solche Vorstellnngen seine Seele erfüllten, erblaßte-i die
Bilder allmählich Er fühlte das Bewußtsein schwinden nnd Lethe be«
deckte ihn mit ihrem dunklen Schleier.

Of« II
sc·

Nach einiger Zeit fand er sein Jch wieder· Er hatte aber keine
Ahnung, wie lange die Bewnßtlosigkeit gedauert habe, ob Stunden, Tage,
Wochen, Jahre. Er bewegte sich, aber wußte nicht, wie. Er ging, aber
er fühlte keinen Boden unter seinen Füßen. Eine Lichtfiille umgab ihn,
wie der heitere Glanz eines sonnigen Frühlingstages, ohne daß er die
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Ursache des Lichtes erkennen konnte, denn weder Sonne noch Mond noch
Sterne zeigten sich seinen suchenden Blicken. Sein Gesichtsfeld war nicht
sehr ausgedehnt, sondern durch eine Anzahl ntenschlicher Wesen beschränkt,
die sich in steter Bewegung befanden. Ihre Gestalten waren nicht scharf
umgrenzt, sondern erschienen seinem erstaunten Auge wie durch einen
leichten Nebel·verhüllt. Er bemerkte allerdings, daß sie sich schwebenden
Ganges fortbewegtem vermochte aber nicht zu unterscheiden und festzu-
stellen, wodurch sie in den Stand gesetzt wurden, solche Bewegung zu er-

ntöglicheii. So viel konnte er freilich erkennen, daß sie keine Flügel hatten,
wenigstens nicht sichtbare Als er einen Blick zu Boden warf, bemerkte
er zu seinem Erstaunen, daß der untere Teil seines Körpers sich seiner
Wahrnehmung entzog. Er sah überhaupt nichts von seiner eigenen Per-
sönlichkeit, obgleich er die anderen Wesen erkennen konnte. Er versuchte,
sich zu betasten, fühlte aber nichts. Seine Hände glitten durch seinen
Körper, wie durch einen leeren Raum. Jetzt merkte er auch, daß er keine
sichtbaren Hände und Arme besaß, sondern daß die unwillkiirliche Be«
wegung nur eine· Aeußerung seiner körperlichen Gewohnheit gewesen sei.
Ein wonniges Wohlbehagen durchströnite ihn. Er hatte das Gefühl der
innigsten Zufriedenheit, wie er es früher nur vereinzelt gekannt hatte, wenn

ihm ein schwieriges Unternehmen geglückt war, oder wenn er ein Werk
der Barmherzigkeit geübt hatte; denn sonst war diese selige Stimmung
immer nur von kurzer Dauer gewesen und bald wieder durch neue Er-
regungen irgend welcher Art, durch Sorge oder Unruhe, durch Unter«
nehmungsgeist oder Niedergeschlagenheit verdrängt worden. Das Gefiihl
der beseligenden Ruhe aber, das er jetzt einpfand, war gleichmäßig und
dauernd. Er verspürte auch sonst keinen Drang zur Thätigkeih wie er

ihn auf Erden hin und her gejagt hatte, sondern befand sich in einem
rlolce far nie-nie, das in keiner Weise durch aufregende Eindriicke getrübt
wurde. Man konnte das Gefühl auch mit dem Zustande vergleichen, der
einzutreten pflegt, wenn der Körper durch anstrengende Arbeit ermüdet ist
und der Geist zwischen Wachen und Schlafen in den Armen wonniger
Erinattung ruht. Gedanken und Vorstellungen, die ihn im Erdenleben,
ntochten sie nun angenehme oder widerwärtiga erhebende oder nieder-
schlagende gewesen sein, oft verfolgt hatten, waren ihm jetzt fremd. Fragen
über die höchsteti Güter, über Gott, ewiges Leben und Seligkeit oder Ver-
dammnis, die er oft mit seiner Frau ausgetauscht oder mit Freunden er:
örtert hatte, traten nicht in die Erscheinung. Um ihn herrschte friedliche
Stille. Das Licht, das ihn umgab, war kein grelles, blendendes, sondern
harmonierte mit seiner friedlichen Seelenstiititnutig Nicht einmal das
kochende Geräusch in seinen Ohren vernahm er, das der Wanderer zu
hören glaubt, wenn er auf einsamen Bergeshöhem fern von der Welt
und ihrem geräuschoolleti Treiben, die Großartigkeit der Natur bewundert.
So kam auch das Gefühl der Unheimlichkeih das gewöhnlich den Menschen
beschleicht, wenn er einsam und allein, von Totenstille umgeben ist, hier
nicht zur Geltung, sondern es harnionierte mit den freundlichen Eindrücke-i,
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und der wohlthiieiideii Umgebung, in der er sich befand. Oder waren

jene Gefühle inir subjektive? War er nicht etwa taub und hörte so nicht
das Geräusch außer iiiid uni sich? lVie oft hatte ei· früher deii Tauben
bedauert! Zuweileii konnte er die Verwunderung nicht unterdrücken, das;
seiiie Uingebiiiig aus nichts Aiiderem bestand, als aus jener eigentümlichen
Lichtfiille, mit Ausnahme der hins und herschwebeiideii Gestalten, die ja
aber, wie er auch an sich selber erfahren hatte, keiiieii greifbareii Bestand
hatten, sondern nur für das Auge zii erkennen waren. Doch auch hier
verschwamiiieii die Umrisse uiid zerflossen oft gleich Schatten. Nur die
Gesichtszüge traten iiiit einer gewissen Bestimintlkeit hervor. Die Gestalten
gingen, wenn er diesen Ausdruck gebrauchen durfte, gewöhnlich, einzeln.
Nie waren sie in größeren Haufen geschart. Sie bewegten sich, als wenn

sie in einer großen Menge einen Bekannten suchten. Er benierktcz daß
sie ihre Gedanken austauschten, ohne daß ihiii klar wurde, wie es geschah,

·denn er hörte weder ihre Stimme, wie er denn überhaupt nichts hörte,
noch sah er die Lippen sich bewegen oder andere Gesten des Körpers.
Nur an deii Augeii erkannte er, daß ein geistiger Verkehr zwischen ihnen
bestand. Denn wenn ihm auch sonst alles tot und scheinenhaft vorkam,
so waren doch die Augeii lebendig; das sah er aus den Blicken, die sie
auf einander richteten, die bald fragend, bald zustininieiid, bald lächelnd
bald ernst ausschauteir Aber stets fand er den Ausdruck einer glücklicheii
Seelenstiiiiuiuiigz nie aber drückten sie Zorii oder Drohung, Verzweiflung
oder Reue, Neid oder Mißguiist aus. Er wollte darüber nachdenken, wie
es aiigeheii·l«öiiiie, daß auf diesem Wege ein geistiger Koiiiiex möglich
sei; aber er kam nicht über den Versuch einer Schlußfolgerung hinaus,
sondern es ergiiig ihm, wie einem Einschlafeiideiy der Faden der Ideen«
assoziatioii entschliipfte ihm. Er beruhigte sich bei der Thatsache, inochte
sie niui Wirklichkeit sein oder nur ein Gebilde seiner Phantasie. Das; er

gestorben sein inußte, dänimerte ihm allniählich auf. lVie laiige er sich
aber schon in diesem Zustand befunden habe, darüber konnte er sich keine
Vorstellung iiiacheiu Ob Stunden, Tage, Jahre seit seinein Tode ver«

gangen waren, war ihm unklar. Es fehlte eben jeder Begriff der Zeit,
weil es keine Veränderung der Verhältnisse gab.

plötzlich, glaubte er ein bekanntes Gesicht zu sehen. Er wandte sich
zu ihm und ging darauf zu. Jn deinselheii Augenblick geschah das
Nämliche von der andern Seite. Es waren die Züge seines Vaters. Er
war bei seinem Tode zugegen gewesen und hatte ihm die Augen zuge-
di·iickt. Da hatten sich ihni die lieben Zi·ige zuletzt eingeprägt. Inzwischen
waren Jeihre vergangen. Jetzt sah er aber nicht die Züge des Sterbendeii,
sondern sie erschienen ihni so, wie er sie sich später immer vorgestellt hatte,
und wie sie auf ihn den angenehmsten Eindruck gemacht hatten. Er wollte
seinen Vater anreden; als ei« aber nichts hörte, glaubte er, das; ihm die
Stiiiinie versage und schwieg. Er sah, daß sein Vater ihn erkannte und
begrüßte. Aber auch von ihiii hörte er nichts, noch sah er eine Bewegung
der Lippen. Aber er verstand den Vater aus dein beredten Blick seiner
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Augen. Zluch der Vater verstand ihn, das merkte er wohl, wußte aber
nicht, wie.

Sie wandelten neben einander und tauschten ihre Gefühle aus. Es
waren eben Gefühle, keine Gedanken, denn diese sind in Worte gefaßte
Gefühle, und Worte wurden nicht gewechselt. Sie bedurfte-i auch keiner
Rede und Gegenrede, sondern fühlten sich beglückt in der Freude des
Wiedersehens Sie tauschten sich allmählich so ganz ans, sie wußten selbst
nicht, wie, sodaß sie sich bald verstanden hatten, ohne daß sie äußerlich
irgendwie dazu beitragen. So gingen sie weiter und weiter. 2lber nirgends
trafen sie auf eine Veränderung. Sie sehnten sich auch nicht danach,
sondern waren seeleiivergnügt Obgleich sie überall andern Wesen begeg-
treten, entstand doch kein Gedränge. Sie stießen nicht auf einander, noch
wichen sie sich aus. Sie blieben auch zusammen, ohne daß sie einander

«aiifaßteii oder nach einer Trennung sich wieder aufsuchten, denn sie
waren durch die gegenseitige Neigung sozusagen an einander gefesselt.

,,Wo sind wirW
»Im Himmels, war Frage und Antwort, aber ohne daß sie gesprochen

oder gehört wurden; aber sie fühlten, daß sie einander verstanden hatten.
»Bleibt das immer so P«
»Ia! Sehnst du dich nach VeränderungP«
»Nein»
»Warum fragst du denn3’«
»Ich weiß nicht, die Frage kam mir univillkiirlich«.
,,Du hast noch Erdenschlackeii an dir; sonst würdest du nicht fragen,

denn Fragen ist ein Zeichen von lliizufriedenlseit Hier wird man iiiinier
zufriedener«. .

»

»Zufriedeiier ist doch ein Widerspruch in sich. Entweder zufrieden
oder unzufrieden! Ein drittes giebt es nicht. Wenn ich zufrieden bin,
so niuß ich vorher weniger zufrieden, d. h. unzufrieden gewesen sein«.

»Siehst du wohl? Du bist noch sticht geläutet-i. Das sind irdische
Probleme. Hier löst man keine Probleme-«.

,,Weiß man denn hier alles?«
»Ja! Man weiß alles, weil inan nichts weiß nnd nichts wissen will.

Hast du das noch nicht genierkti’ Da kannst du noch nicht lange hier
.

sein. Wie laiige bist du hieri’«

 

»Das weiß ich nicht«.
»Wer-Ist du wohl? Du fängst auch schon an· dich zu atkliitiatisierein

Die Zeit wird arich schon fiir dich ein leerer Begrisf«.
,,Wo find die andern Verwandten, Mutter, Großmutter-P«
»Ich weiß nicht«.
»Hast du sie nicht gesehenisp
»Ja«
,,Ist das schon lange her«i’«
»Es giebt keine Zeit«.
»Meinst du wohl, daß ich sie sehen werde V«
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,,Das kommt auf den Zufall aii. Jii einer gewisseii Entfernung
fiiidet eine bewußte Anziehung verwandter Seelen statt; dann beginnt die
Aniiäheruiig, bis die Trennung wieder erfolgt«-

»Das habe ich niir anders gedacht. Ich glaubte, wir würden immer
bei einander bleiben«·

-

»Ich auch. Aber das hängt nicht von uns allein ab. Eiiie geringe
Differenz der Ansichten genügt, die Seelen auseinander zu treibeii«.

»Giebt es hier gar keine Unzufriedeiieisp
»Nein! Hier ini Himmel iiicht. Aber in der Hölle!«
,,Wo ist denn die«k’«
,,Das weiß ich nicht. Darum küniiiiere ich mich auch nicht. Das

geht inich nichts an«.
»Sieh! Jst das nicht die Mutter? Ja! Jetzt erkenne ich sie. Sie

hat mich auch erkannt«.
»Das Erkennen findet immer gleichzeitig statt, dem die gegenseitige

Annäheruiig auf dem Fuße folgt«.
Auch sie zeigte dieselben Züge, die er in seiner Erinnerung trug, nicht

das alternde Gesicht des irdischen Verfalls, nicht die starren Züge der
Toteninaske, sondern die lieben, guten Züge der treuen Mutter. Das
wiedersehen fand ohne leidenschaftliche Aeußeruiigeii der Freude statt, in
ruhiger, gleichmäßiger Weise. Sie schloß sich den beiden an. Ihr Auge
war stetig auf ihren Sohn gerichtet und auch er sah sie iinverrvandt an.
Sie verstanden ihre Gefühle, ohne sie zu äußern. Es erforderte ein
längeres Beisammenseiin ehe sie ihre unausgesprocheiieii Ansichten aus:

tauschen konnten. So gingen sie nebeneinander in dem beseligenden Ge-
fühle, sich wiedergefunden zu haben.

»

Er war in der Mitte, die Elterii zu beideii Seiten. Er hatte das
Gefühl, als wenn sie sich angefaßt hätten, ohne daß er weder ein Tast-
gefiihl der Berührung wahrnehmen, noch ihre Hände seheii konnte.

,,Wißt ihr etwas von den Hinterbliebenen? Steht ihr iiiit deii
Erdenbewohnerii in irgend einer Verbindungisp

Er merkte keine Antwort. Also inußte es wohl iiicht der Fall sein.
»Habt ihr keine Sehnsucht nach denen, die ihr auf Erden geliebt

habt, und möchtet ihr nicht iiiit ihnen verkehrenW
Auch jetzt blieb die Erwideruiig ans.

»Es ist doch von Znrückbleibendeii an Sterbende der Wunsch ausge-
sprochen, ihnen von Jenseit ein Erkennungsi und Erinnerungszeichen zu
geben, durch eine Erscheinung, eine Sternschniippe oder sonst irgend wie«-

,,Wir haben hier keine Sterne. Wir haben auch kein Licht, weil wir
keinen Schatten haben«

»Ist hier denn iiicht Licht? Wie würden wir uns denn sehen können P«
»Das weiß ich iiicht. Darüber denke ich auch iiicht nach. Außerdem

haben wir keinen unbeschränkten Willen. Wir können iiicht von hier fort.
Eine Verbindung init der Erde ist für uns unniögliclp weil Körper und
Geist eine gegenseitige Berührung scheuen«.
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»Habt ihr denn kein Verlangen nach euren Lieben auf Erden?«
,,Nein! Wir kennen überhaupt kein Verlangen, denn das bedeutet

Sehnsucht, und Sehnsucht ist der Anfang der Unzufriedenheit Wir aber
leben im Frieden«.

»Aber ihr freut euch doch, daß ihr mich gefunden habtW
,,Allerdings! Wenn du das Freude nennen willsi. Wir werden durch

die seelische Verwandtschaft, durch die gegenseitige Liebe zu einander hin-
gezogen«.

,,Also nicht, weil wir Eltern und Sohn sind?«
»Nein! Körperliche Verhältnisse« kommen hier überhaupt nicht in

Betracht. Ein unnatürliche-c Sohn, unnatürliche Eltern, die sich sticht
lieben, ziehen sich nicht an, kommen nicht zusammen, sehen sich hier nicht
wieder, sondern bleiben einander fern«.

»Das ist denn wohl die VerdammnisW
»Das weiß ich nicht. Dafür habe ich kein Verständnis, weil mir

solche Gefühle fremd sind«.
,,Fiihlt ihr denn hier nie Langeweilei’«
»Wie sollten wir? Langeweile und Kurzweil sind Begriffe der Zeit,

die uns ebenso fern stehen, wie die Zeit selber. Ueberhaupt muß ich dir
wiederholen, daß du nicht akklimatisirt bist, sonst würdest du nicht so fragen.
Fühlst du denn LangeweileP«

»Nein, das nicht! Aber ich denke doch zuweilen an mein Erdenleben
zurück, wo ich immer Langeweile hatte, wenn ich nicht arbeitete«.

,,Jn diesem Augenblick bemerkte er, wie sich seine beiden Begleiter
von ihm entfernten. Er sah sie bittend an: »Ihr wollt doch nicht fort?
Eben haben wir uns erst gefunden«

»Hier giebt es kein eben. Wir wollten auch nicht fortgehen, sondern
wir wurden von dir abgestoßeiy weil du unzufrieden werden zu wollen
schienst«. « «

,,Darf man denn hier seine Meinung nicht äußernW
»Gewiß! Man darf alles, was man will. Aber man muß dann

auch die Folgen tragen«
»Und die warens»
»Du sahst sie eben«.
»Ihr werdet doch nicht von mir fortgehenisp
,,Sobald du unzufrieden bist, inüssen wir es«.
»Ich war aber nicht unzufrieden«.
»Du fingst aber an, es zu werden. Sehnsucht und Verlangen ist der

Anfang der Unzufriedeitheit und führt von der Seligkeit ab, trennt also
auch die Seelen«.

,,Also man darf sticht an die Lieben auf Erden denkenisp
»Denken ist hier reden, denn andere Mittel des Ausdrucks giebt es

hier nicht«.
Nachdenklich ging er weiter. Dann fragte er: »Warum bleibt ihr

denn nicht immer zusammen? Jhr wart vorher doch getrenntW
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,,Die Mutter wurde unzufrieden. Sie sehnte sich nach dir. Das zog
uns aiiseinander«.

»Sehntest du dich denn nicht nach mir? Jst das nicht lieblosi’«
»Liebe keiiiieii wir nicht, weil wir keiiieii Haß kennen. Wir kennen

iiur das selige Gefühl der kZufriedenheitC
,,Das verstehe ich nicht«.
»Das wirst du verstehen«.
,,2llso, wenn ich niich nach meinen Kindern nnd nach iiieiiier Frau

sehne, dann
. .

»«
Aber schon verstanden sie ihn nicht mehr, sondern entfernten sich

wieder von ihin. Er sah ihren liebenden Blick und suchte sie zurückzu-
rufen, aber sie kamen nicht, denn er sehnte sich nach Weib und Kind. Da
legte er die Hciiide vors Gesicht und glaubte zu weinen. »Jetzt stehe ich
wieder allein. Jst das SeligkeitW

Jn diesem Augenblick fühlte er sich sinken. Er sank tiefer und tiefer,
bis El' Cllsticsy da schlug er die Augeii auf.

Neben ihm saß sein treiies Weib und betrachtete ihn mit besorgteiii
Blick. Als ei« reden wollte, beschwichtigte sie ihn mit den Worten: »Nicht
sprechen! Das regt dich auf· Du warst sehr krank. Eiiie glückliche Krisis
ist eingetreten. Der Arzt sagt, du würdest jetzt genesen, wenn du vor-
sichtig seiest«.

Dann ergriff sie seine Hand und blickte ihn mit strahlendem feucht«
schimmernden Augeii an.

Z. Der Ungläubige
Ein hitziges Fieber hatte ihn aufs Lager gestreckt und jagte das

Blut wie Feuer durch seine Adern. Lange hatte seine kräftige, widerstands-
fähige Natur den wiederholten Aiigriffeii der tückischen Krankheit Trotz
geboten, aber der Kranke ermattete mehr und mehr und schien jetzt dein
iiiierbittlicheii Feinde seinen Nacken beugen zu wollen. Die fragenden
Blicke der trauerndeii Gattin, die infolge der ewigen Aufregung nnd an-

ftrengendeii Nachtwacheii einer resignierenden Apathie verfallen war, er-

hielten vom Arzt als Antwort nur ein vielsageiides Achselzucken Der
Kranke war Gelehrter, speziell Philosoph. Seine wissenschaftliche Chätigkeit
hatte sein Lebeii ganz und voll in Anspruch genommen. Sein stetes
Streben war gewesen, die Wahrheit zu erforschen und besonders den
Jsisschleier zu lüften, der die Geheimnisse des Jenseits birgt. Die Meta-
physik war sein Steckeiipferd gewesen. Diese Neigung sprach sich in
seinen Fieberphantasien aus. Worte wie »Spinoza, der edle, selbftlose
Wahrheitsforschen Substanz und Modi. Wir sind die Glieder des
großen Körpers, der Gott ist, zugleich Gott und Welt. Wahrheit!
Wahrheit« und ähnliche Reden waren zu deii Ohren der betrübten



Jst-I-- T— ·— ———— —s- —

Horn, Das Jenseit IHZ

Gattin gedrungen. Jn seiner Wahrheitsliebe war er riicksiclxtslos und ein
bitterer Feind alles leeren Scheines Oft auch hatte er über die höchsten
Fragen der christlichen! Lehren nachgcdactkh war aber trotz eifriger Be-

·
ntiihuitgeii nicht iinstande gewesen, sie mit seiner persönlichen Welt-
anschauuitg zu vereinigen. Diejenigen christlichen Glaubenssätze, die er

nicht begriff, überging er stets mit Stillschweigeir Er ließ andern ihren
Glauben, vermied aber jede Erörterung iiber diesen Gegenstand. Diese
selbständige Anschauung hinderten ihn an den Ceremonieit der christlichen
Kirche teilzunehmen. Nur sorveitdas gute Beispiel und die Rücksicht auf
Weib und Kind es erforderlich erscheinen ließen, bei feierlichen Gelegen-
heiten, Tarifeih Konfirinatioiieiy Hochzeiten sah er sich veranlaßt, sich dem
Kirchgang anzuschließen und sich an den sonstigen Cereinonien zu be-
teiligen. Er sah es aber nur als eine konventionelle Pflicht an, die er

seiner Familie schuldete
»Also es ist keine Wahrscheinlichkeit? fragte die Frau mit angstvoller

Miene den Arzt im Nebenziniiner.
»Liebe Frau! Jch bin nicht allwisseird; aber Sie thun gut, sich auf

das Schliinmste gefaßt zu machen«.
Als sie in das Krankenzimmer trat, lag ihr Mann fieberfrei Er

fiihlte sich aber unendlich matt. Er reichte seiner Frau die Hand, als sie
sich neben seinem Lager niedergesetzt hatte und sah sie mit wehinutsvollem
Blicke an, ohne ein Wort zu sagen. Auch sie schwieg. Was sollte sie
ihm auch mitteilen. Jhn beschäftigten ernste Gedanken, so weit denn die
matte Seele imstande war, ihnen nachzuhängeih Er hatte sonst nie über
sein persönliches Ableben nachgedachh weil die bewußte Existenz nach dem
Tode fiir ihn ein noli me tangere war, so zu sagen ihm als ein
Schtnerzeiiskiiid seiner philosophische» Anschauung galt. Jetzt sah er sich
gezwungen, diesen Gedanken ins Auge zu fassen. Aber die Müdigkeit
überniannte ihn, und er sing an das Bewußtsein zu verlieren.

It· I!
If

Als er sich nach geraumer Zeit, wie es ihm schien, denn genaueres
vermochte er darüber nicht festzustellen, wiederfand, fühlte er sich von
einem grellen Lichtschein geblendet, so daß er zuerst die Augen nicht auf-
zuschlagen vermochte; erst nach einer kurzen Wendung seines Kopfes war
er dazu iinstande. Da breitete sich ein unendlicher Horizont vor ihm
aus. Die eine Seite hiillte sich in tiefschivarze Nacht, während die ent-
gegengesetzte eine blendende Helle ausströmte, die sich allniälslicls ntit der
Finsternis in den Uebergaiigsfcirbeii vereinigta Er schtvebte durch einen
leeren Raum; niußte also wohl selbst auch körperlos sein. Allmählicls kam
er zu voller Besinnung, und die Erinnerung der Vergangenheit kehrte
ihm wieder. War er gestorben nnd hatte doch das Selbstbewußtsein be«
halten? War seine Theorie haltlos geworden und waren seine Probleme
gescheitert, durch die er die Ilnmöglichkeit einer persönlichen Fortdauer
bewiesen zu haben glaubte? Aber er war nicht allein. Zalslreiche
Gestalten bewegten sich in dem unendlichen Raum, die nach beiden Seiten,
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sowohl nach der Finsternis als nach dem Licht, mehr oder minder hastig
dahineilten. Sie erschienen! ihm nicht wie körperliche Wesen der Erden-
bewohner, sondern zeigten ihm ein wechselndes Aussehen. An der Licht»
seite glichen sie durchsichtigen Nebelbilderty die siatterud, ohne bestimmte
Umrisse dahinjagtenz an der Uachtseite waren sie schwarzen Schatten zu
vergleichen, die gespenstisch einherhuschten Jene eilten der Finsternis,
diese dem Lichte zu. Darin stimmten sie alle überein, daß sie in hastiger
Eile offenbar einem bestimmten Ziele znstrebteir. Auch ihn ergriff bald
eine heftige Unruhe, die ihn zwang, sich über das aufzuklären, was ihm
hier dunkel nnd unbegreiflich war. Sein Streben nach Wahrheit, das
schon auf Erden das Ziel seines Dichtens und Trachtens gebildet hatte,
beinächtigte sich seiner wieder in gesteigerte-n Maße. War das alles,
was sich seinen! erstaunten Auge darbot, objektive Wirklichkeit oder sollte
es nur ein Wahngebilde seiner krankhaften Phantasie, ein Erzeugnis des
tückischer( Fiebers sein. Er begab sich deshalb zunächst nach der Richtung
des Lichtmeeres, fühlte sich aber bald nicht mehr imstande, den blendenden
Glanz zu ertragen, sondern mußte sich abwenden und die entgegengesetzte
Richtung einschlagen. Jetzt wurde ihm klar, warum die Gestalten nach
zwei verschiedenen Richtungen eilten. Jetzt konnte er auch die, die ihn!
begegneten, deutlicher erkennen, da das Licht ihn nicht mehr blendete.
Nur undentlich konnte er ihre Gesichtsziige wahrnehmen; fie huschteti zu
schnell vorüber. Außerdem hinderte ihn auch die Beleuchtung daran.
Eilten sie nach der Finsternis, so lag ihr Gesicht im Schatten, schlugen sie
die entgegengesetzte Richtung ein, so bogen sie das Antlitz nach vorn, um
dem blendenden Glanze des Lichtes zu entgehen. War er im Jenseit?
Von einem Wonnegefühl seligen Friedens verspürte er nichts, sondern
eine fast fieberhafte Unruhe peinigte ihn, die er auf Erden nicht gekannt
hatte. War er im Jenseit, dann mußten alle diese Gestalten Seelen sein.
Ob er hier nicht einen Bekannten treffen könnte? Der wäre doch wohl
imstande, ihm über Manches Aufschluß zu geben. Er schaute danach aus.
Es dauerte lange. Wie lange, wußte er freilich nicht. Weil eben keine
Abwechselung stattfand, konnte er die Zeitdauer nicht kontrollieresn Da
glaubte er ein bekanntes Gesicht zu sehen. Er ging darauf zu. Alleri
dings, es war der verstorbene Professor« T» den die Schwindsucht dahin-
gerafft hatte. Andere behaupteten, er hätte sich iiberarbeitet Der sah
ihn unwirsch an.

»Nun! Du auch hier? Was willst du, Mensch? Jch habe keine
Zeit«.

»Du hast keine Zeit? Was hast du denn hier zu thun?«
»Was ich zu thun habe? Das fragst du? Jch erkenne dich nicht

wieder. Weißt du es denn schon?«
»Was«
»Die Jdentität des Selbstbewußtseins«.
,,2’(ein«.
»Nun also! Jst dir das denn gleichgültigW



Horn, Das Jenseit. El. s 7

»Was ineinst du eigentlich P«
»Hast du deine philosophische Terminologie auf Erden gelassen?

Du· kennst doch noch die Jdentität des SelbstbewußtseinsW
»Du Ineinst also, ob wir hier wirklich existieren, oder ob unsere

Existenz nur eine subjektive Vorstellung ist?«.
»Nun, natürlich! Aber laß mich jetztl Jch muß weiter forschen«.
»Wie willst du das erfahren?«
»An einem realen Objekt«.

»

,,Wo sind denn hier Objekte? Jch sehe nur lauter Subjekte«.
»Siehst du denn nicht das Licht dort und auf der andern Seite die

Finsternis ?«
»Gewiß! Aber dahin können wir nicht gelangen, denn die Finsternis

verhindert das Sehen aus Mangel an Licht, und das Licht blendet und
bringt so die gleiche Wirkung hervor. Bist du vielleicht einmal da
gewesen?«

·

»Nein l« Das gelingt auch nicht beim ersten Versuch, sondern muß
allmählich durch Gewöhnung erreicht werden. Aber laß mich! Wir
vertrödeln hier die Zeit«.

,,Die Zeit? Ha! Jch muß lachen. Giebt es hier Zeit? Hier in
der Ewigkeit? Wo ist deine Philosophie geblieben? Aber glaubst du
denn jene Punkte erreichen zu können?«

»Das weiß ich nicht. Was soll ich aber sonst thun? Was treibst
du denn? Du stehst doch nicht innner auf deniselben Punkt und hast
Maulaffen feil, oder drehst dich um deinen Pol und siehst dir die ver-

schiedenen Weltgegenden an?«
»Aber was ist denn das Licht und die Finsternis, die du zü er-

reichen suchst?«
»Das Licht ist das All, die Substanz des Pantheisinus, und die

Finsternis ist das Uirrvätia des Nihilisinus, das Nichts«.
»Alfo noch innner Buddha und Spinoza?«
»Ja! Lebewohl! Auf wiedersehen! Wenn wir uns wieder sprechen.

wirst du schon klüger sein«.
Sobald T. sich entfernt hatte, fühlte er auch schon wieder die Unruhe, die

ihn forttrieb. Er eilte auf die Finsternis zu. Je näher er aber kam,
desto größeres Entsetzen ergriff ihn, so daß er uinkehrte und sich nach
dem Licht wandte. Aber der Glanz blendete ihn um so mehr, je näher
er kam. So flog er hin und her, ohne zur Ruhe zu kommen oder der
Erkenntnis näher gerückt zu sein. Es war ihm auch unklar, wie er die
Jdentität des Subjekts feststellen sollte, da er nirgends ein reales Objekt
sah, der Bekannte aber, den er eben gesprochen hatte, ebensogut nur ein
Bild seiner Vorstellung sein konnte. So eilte er hin und her, ohne zur
Ruhe zu kommen, ohne Befriedigung zu finden. Als er an sein Erden«
leben dachte, fand er, daß dort wenigstens einzelne Rulsepuiikte seine rast-
lose Thätigkeit unterbrochen hatten, in denen er sich an den gewonnenen
Resultaten erfreute, aus denen er gestärkt nnd erniutigt daran ging,
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neue Probleme in Tlngrisf zu uehtneir Tiber hier? Soweit er bis jetzt
erfahren hatte, ein Streben ohne Ruhe, ohne Resultat, ohne Freudigkeit,
eine ewige Eintöiiigkeitt lvähreiid er diesem Gedanken nachhing, stieß
er auf seinen alten Lehrer. Dieser war schon vor längerer Zeit gestorben.
Er eilte auf ihn zu. Sie erkannten sich gleichzeitig. Ihm fiel auf, daß
die Bewegungen des Lehrers nicht so hastig waren und er keine Eile
hatte, wie sein Freund vorhin. Sein Benehmen war überhaupt ruhiger
und gemesseneu wenn er auch ein gewisses Ziel im Auge zu haben schien.
Der Lehrer war in seiner Ilrt auch schon auf Erden Philosoph gewesen,
aber weniger theoretisch als praktisch. Er hatte sich Fragen gestellt und
sie auf eigene Hand zu lösen gesucht, ohne sich durch die Dogmen der
christlichen Glaubenslehre beeinflussesi zu lassen. Der eben Verstorbene
aber war zu jung gewesen, als daß er die geistige Thätigkeit seines
früheren Lehrers schon auf Erden hätte würdigen können.

»Du auch schon hier?’« fragte ihn der Lehrer.
»Ja! Wie du siehst. Niemand kanngegen sein Geschick«.
»Hast du einen Vorteil von deinen ntetaphysischeii Studien gehabtTM

fragte ihn der Lehrer, wobei ein spöttisches Lächeln auf seinen Lippen zu
spielen schien.

»Bis jetzt nicht. Ich bin noch ebenso klug wie früher. Aber ich
hoffe, es kommt noch. Professor« T. sagte niir eben, daß er gar keine
Zeit habe«.

»Haha! der Thor!« lachte der Lehrer. »Ich glaubte es auch, als
ich erst kam; aber das hört bald aus«.

,,Das hört auf?«
»Ja. Sieh mich an! lslxeinsjlii d0cent«.
»Aber· was dann? Ich kann mir kein Aufhören-des Strebens denken«
»Aber jedes Streben ntnß ein Ziel haben!«
»Hat es doch auch, wie Professor T. mir sagte. Hier sind die Ziele:

dort das Licht, die Substanz, und auf der andern Seite die Finsternis,
das NirwänaA

Der Lehrer lachte: »Was der sich einbildet«.
,,Ist das denn nicht for«
,,In gewisser Weise, ja! Das Licht hat allerdings mit dem Pantheisg

mus die Aehnlichkeit, daß es ebenso unnahbar und unfaßbar ist, wie die
Idee des Pantheismus felbst«.

»Und die Finsternis P«
,,Verh·a«lt sich ebenso zum Nirwfina, wie das Licht zur Substanz«.
»Was ist denn deine Meinung darüber P«
»Ich weiß es nicht. Ich flog and) zuerst wie ein Irrlicht hin und

her, zwischen Licht und Finsternis. Llllinählicis bin ich ruhiger geworden
und zur Erkenntnis gekommen, daß sie beide gleich unnahbar sind. Auch
glaube ich nicht, daß ihre Erreichung das Streben belohnen wiirde«.

»Sollte es vielleicht die Hölle sein, das ewige Feuer? Und die
Finsternis, wo Heulen und Zåhnklapperti herrschenisp
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,,Wie kommst du als Philosoph zu so materiellen FragenW
»Ich fragte vom dogmatischen Standpunkt«-
,,Doch hoffentlich ohne Ironie! Denn sonst sind wir geschiedene

Leute«.
»Nein! Bleibel Nein! Es war keine Ironie. Bist CI denn zu-

frieden?«
»Ich hoffe es zu werden. Mein heftiges Streben hat schon bedeutend

nachgelasseivh
,,Aber wenn das so weiter geht, was dann? Wirst du in dem

Nirrvåiia unter- oder in der Substanz aufgehenfssp
In diesem Augenblick sah er Professor T. zuriickkomineik »Sieh!

Schon wieder da?«
»Ja, ja! Ich habe aber keine Zeit. Ich bin ein kleines Stück

weiter gekommen. Nun! Ich habe ja auch eine Ewigkeit vor mir.
Endlich werde ich es wohl erreichen«.

Damit entschwand er. Der Lehrer lachte ihm nach: ,,Der Chor!
Auch ich glaubte es einmal«

»Aber das Ende! das Ende! Bedenke: in alle Ewigkeit. Was soll
schließlich daraus werdenW

»Frage mich sticht! Ich habe mich selbst schon genug gefragt; du
mußt es selber erfahren. Ob es dir dann gehen wird, wie mir, wirst
du ja sehen«.

Mit diesen Worten entfernte sich der Lehrer. Er aber eilte dem
Lichte zu. Der Glanz wurde immer blendender. Aber er wollte nicht
nachlassen. Er wollte das Ziel erreichen. Da schlug plötzlich eine so
starke Lichtwelle auf seine Augen, daß die Sinne ihm schwanden und er
das

»

Bewußtsein verlor.
Nach längerer Zeit kam er wieder zu sich. Tiefe Finsternis umgab

ihn. War er im Nirrväiia oder hatte das Licht ihn geblendet? Da sah
er einen Streifen Licht, der breiter wurde. Eine Thür öffnete sich. Eine
Frau trat mit einer Lampe an sein Lager. Es war sein Weib. »Was
war das P« fragte er. ,,Hab’ ich geträumtisp

»Du hast lange und fest geschlafen. Der Arzt war mit deinem Zu-
stand zufrieden. Wir gehen einem neuen Leben entgegen«.

Da ergriff er ihre, Hand und drückte sie an seine Lippen.
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So laßt mich durch da- cebeii gehen
mit traumesleis geschlossnem Aug,
weil ich fiir euer irdische; Sehen,
fiir euer Fiihlen nimmer taug.
Laßt still mich über Rosen wandeln,
wo euer Fuß sich stößt am Stein.
Mich schließt ein unbewußtes Handeln
in unbewußte Welten ein.

Nie hab’ ich Ineinen Gang gerichtet
im Bangen, was da kommen mag,
der Gott, der klar den Morgen lichtet,
wob onch vor meinem Blick den Tag.
Auf Erden ist der Sünden Fiille
so schwer und schwarz, so driickeitd tief;
wer sich entwindet ihrer Hülle,
der schwebt allda, wo Christus rief.
Ver ntag die Wunder all erkennen,
die seine reine Hand vollbrachh
der mag die Dinge schaun und nennen,
die Anderen verhüllt die Nacht.
Die Sonne sucht euch tief im Thale
nnd findet euch in Angst und Müh;
ich schreite frei im Ulorgenstrahle
znm Ziel empor nnd snche sie.
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chon oftmals hat man mich gefragt: »Beten die Theosophen
Nun weiß ich freilich nicht, was andere Theosophen thun; nur das

weiß ich, daß keinem Theosophen irgend eine gottesdienstliche Handlung
geboten noch verboten sein kann.

Da eine solche nur dann Wert hat, wenn sie eignem inneren Be«
dürfnisse entspringt und auch der eignen geistigen Esttwicklungsstufe ent-
spricht. Und dann hat sie wirklich Werth.

Ich weiß aber, was ich thue, und zwar nur deshalb thue, weil es
meine eigensten Bedürfnisse befriedigt und weil ich finde, daß es mir
sehr gut thut» Möge jeder Andere handeln, wie es seine höchsten,
seelischen und geistigen Bedürfnisse erfordern!

Den ganzen Tag also, so lange und sobald ich nicht durch irgend
eine Thätigkeit verhindert bin, die mir die innere Geistessammlung ganz
unmöglich macht, wiederhole ich mir in Gedanken irgend ein kurzes Wort,
in dem ich mein beständiges Streben und Sehnen zusammenfasse, mein
Sehnen danach, oder vielmehr das Gefühl, daß die Liebe, Kraft
und Weisheit der göttlichen AllsUrsache mehr und mehr auch aus
m e i n e m Innern quelle.

Zu der Formulieruiig oder Auswahl solcher Worte oder kurzen
Sätze hat mir Kernning in den ersten beiden Bändcheii unserer »Theo-
sophischen Bibliothek« die beste Anregung und Anweisung geliefert. Jn-
dessen bin ich doch iticht erst durch ihn hierzu gekommen; denn, wie
Jedermann weiß, ist dies ja die in aller Welt erprobte Art des inneren
Gebetes, der geistigen Sammlung. Die Jndier haben diese Weise von

jeher bis auf den heutigen Tag geübt, die Brahmanen so gut wie die
Buddhisten über ganz Asien hin; und der Rosenkranz, den die Katholikcsii
abbeten, ist auch nur eine, wenn auch meist gedankenlose Jlnrvendung
desselben Mittels.

spkziuxxrthyq 27



Sphinx xVll, w. —— Dezember ist-z.

Doch noch mehr als diese Thatsacheii hat mich allmählich hierzu die
Erfahrung angetrieben, die Erfahrung nämlich, daß man auf dem
Wege zur Vollkomnieiiheih auf dem wir Zllle wandeln, nicht am besten
dadurch verankommt, daß man in seinem Wollen und Streben auf der
äußeren Bewußtseinsebene blos den Erwägungen und Bestrebungen des
überlegenden Verstandes folgt, sondern vielmehr dadurch, daß man stets
den feinsten Regungen des eignen geistigen Gefiihles und Gewissens,
gleichsam seiner unbewußten innersten Vernunft getreu ist. Diese innere
Kraft wächst aber in dem Maße der Jnnigkeit und der Rndauey mit der
uns das Sehnen nach dieser Gottesoffesibarung in uns erfüllt und mit
der das Bewußtsein uns beherrschh daß auch wir selbst —— wie unvoll-
kommen unsere Persönlichkeit immer noch sein mag — doch dazu bestimmt
find, eine lebendige Quelle szu sein, ausder sich mehr und mehr die Fülle
des ewigen Gottesgeistes ergieße.

Dabei hilft mir weiter auch die Erkenntnis, daß dasjenige »Selbst«,
was alles dieses in mir denkt und will und sehnt und strebt, garnicht
das Jch meiner äußerlich bewußten Persönlichkeit ist, sondern schon das
Jch der in mir langsam wachsenden innersteit Natur, das Jch der Gott-
heit, das sich schon im Stillen auch in mir wie in jedem offenbart, der
aufrichtig bemüht ist, wahr und gut zu sein und selbstlos seine Pflicht
zu thun.

»Das hört sich Alles sehr schön an«, wirft mir der Frager ein, aber
bei dem ,Jch der Gottheit« oder der göttliche» All-Ursache· kann ich mir
nichts Klares denken. Hört denn diese ,2lll-Ursache« das beständige
Gebet? Wenn aber dies doch höchst wahrscheinlich nicht der Fall ist,
warum dann die viele Miihe solches Betens?’«

Tlllerdings hört diejenige Geisteskrafh die für unsere Erde dem ent-
spricht, was in uns Meiischeii unser selbstsBeivußtseisi ist, siatürlidx nicht
mit nienschlicheni Gehör. Da aber alle Kraft ihrem innersteiiJLVeseIi
nach nur eine ist, so fühlt auch diese Zlllkraft mein Gefühl; und eben
dadurch allein nur wachse ja auch ich im Geiste, daß ich ineinerseits das
Gefühl jener Illlkraft nicht· und mehr in mir zu fühlen suche, ihr »Be-
wiißtsein« in den! meinen aufnehmen, ihren »Willesi« durch den meinen
wirken lasse.

Tlllerdings mag aber miser Frager wohl mit Recht noch unbefriedigt
sein und sich in solches »Beten« noch nicht hineindenken können· Was
nämlich auch für inich dabei eine Hauptsache ist, das habe ich noch nicht
gesagt.

Zwar ist die Verbindung und Beziehung jedes Einzelnen zur Gott-
heit eine subjektive; aber objektiv besteht das ganz gleiche Verhältnis mit
jedem andern der unzähligen gleichstrebenden Mitmenschen; und wenn
auch der eine ,,2i«leiisch« nicht weiß, was sein Bruder im Stillen denkt
und thut, sticht hört, was sein Gebet ist, so sind doch derer Viele, die
dies wissen, sehen, hören. Dieses ist die Scham· der uns auf gleichem
Wege schon Voraugegangeneik Und wenn auch nur der eine oder andere
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von diesen Veranlassung iind Zweck hat, Kenntnis zu nehmest, von dein,
was wir geistig thuii und denken, um uiis im Guten zu stärken uiid uiis
die Einsicht, deren wir bedürfen, sinden zu helfen, so hat doch eine ganz
Reihe solcher uns Vorangeschritteiieii die Verpflichtung hierzu. Dieses ist
die Kette jener Wesen, die niis auf der Stufenleiter bis zur Spitze der
Vollenduiig mit der göttlichen Allkraft verbindet. Ob diese Wesen iioch
in Erdenleibern lebeii oder nicht mehr, ist dabei ganz gleichgültig, denn
je mehr sich der Geist im Inneren entwickelt, uni so mehr befreit er sich
von Raum nnd Zeit, von alleii Schranken des ,,menschlicheii« Geistes.

Jeder Lebende und Strebende ist so mit einem »Meister« verbunden,
der ihm auf dem Wege, auf dem er sich befindet, vorangegangen ist.
Zum Bewußtsein konimt ihm dieses freilich erst in eben dem Maße, wie
er immer mehr und immer klarer diesen seinen »Meister« findet und er-
kennt. Trotzdem ist schon vom ersten Augenblick des Strebens an diese
Führung gegeben, und zwar selten oder niemals eine Führung durch den
»Meister« selbst, sondern eben nur durch dasjenige Zwischenglied der
Kette, welches ihm am nächsten steht. Das kann ein Bruder oder irgend
sonst ein Mensch sein oder auch ein nicht niehr Lebender.

Erfahrungsgemäß nun fördert iiichts so sehr und stärkt uns nichts so
sehr auf unserm Strebenswege, als gerade das Gefühl der steten Gegen-
wart des ,,Meisters« im Geiste, das Bewußtsein, daß sein Auge Alles
das sieht, was wir thun und denken und geschähe es auch noch so sehr
ini Stillen und Verborgenen.

Jn diesem Sinne habe ich seit vielen Jahren die Gewohnheit, jeden
Morgen, ehe ich von meinem Lager aufstehe oder doch ehe ich mein
Zimmer verlasse, inich im Geiste an den Meister, der mich führt und der
mich stärkt, zu wenden mit der Bitte, daß er mir voranhelfe, soweit es
möglich, und mit dem Entschlusse, daß ich mich nach besten Kräften jeden
Augenblick des Tages solcher Hülfe würdig erweisen will.

Ziiit dem entsprechenden Gedanken und in gleicher Gesinnung sammle
ich inich jedesmal vor dem ich Nachts einschlafe. Und diese Art der
Sammlung ist vielleicht am meisten dem landläufig hergebrachten Begriffe
des ,,Gebets« zu eineni ,,persöiilicheii Gotte« entsprechend. Wenn der
Kirchenchrist sich an den ,,Vater im Himmel« wendet, so vergißt er in der
Regel, daß sein ,,U«ieister« schon bei Lebzeiten zii einem seiner Jünger
sagte: ,,Wer niich siehet, der siehet den Vater; was sprichst du denn:
Zeige uns den Vater!?« (Joh. Mk, 9.) Nur in dein vollendeten Geist-
iiienscheiy einem »Meister«, nimmt die Gottheit Gestalt an, indem sie sich
iii ihrer ganzen Fülle offenbart. Aber eine Persönlichkeit Gottes
außerhalb der Welt, der ganzen Natur einschließlich der Menschheit, ist
ein Unding, ein Selbstwiderspriich

Um den hier erwähnten Vorteil des Bewußtseins der Hülfe des
»Meisters« zu genießen, ist es keineswegs erforderlich, daß man seinen
Meister kennt, ihn lebeiid gesehen und gesprochen oder ihn iiii geistigen
Gesicht geschaut hat. Man iiiag irrtümlich sogar noch einen andern als

Dr«
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den richtigen dafür halten; auf das Zleußerliche kommt es dabei garnicht
an, sondern nur auf den Geist, in welchen! man den Meister sucht. Und
ob man dieses schon bewusztertnaßeii thut oder noch nicht, das ist freilich
einer der wichtigsten Scheideputikte auf den vielen Stufen zur Vollendung.
Hat nun aber Jemand auch noch seinen Meister nicht bewußt gefunden
und erkannt, so ist doch das Gefühl von seiner Gegenwart, in das man

sich hineindenkt, stets der beste Antrieb und die stärkste Stütze auf dem
Wege zu der Gottheit in uns. 

Gode5weislxeilt.
Von

Brutus.
f

Nun ists vorbei; das süße Lied ist aus.
Die Finsternisse sehen auf mein Haus.
Die Welt ist tot; mein Leben geht zur Ruh;
die stille Nacht dkiickt mir die Zlngen zu. ·

Das war so viel, so viel von großen( Glück,
nnd doch will meine Seele nicht zurück.
Denn alle, alle Fülle nimmt sie mit,
und sie oercdelt, was sie trug und litt.

Jn meinem Dunkel steht ein Sternenbild,
das glänzt verheißnngsvoll und segenmild;
und ich, ich weiß wohl, was sein Glänze-c will:
Konnn Tod, dtt bist so groß, du bist so still.
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Aphorismen.
Von

P. Eh. von Schock.
I'

 ann man große, gute Gedanken künstlich in sich erzeugen? Bis zu
einem gewissen Grade ja — indem man einen großen und guten

Lebenswandel führt. —

Die ganze Kunst des Erfolges besteht darin, daß wir uns selbst im
Zaum halten, wodurch wir ein Uebergewicht über andere Seelen erlangen.
Alles strebt nach Vollkommenheit und betet fie im Grunde an. Ein
siarket, großangelegter Charakter offenbart in sich ein göttliches Geheimnis
und wie ein Gott herrscht er über die Menge. —

Individualität ist eine bestimmte Zahlengröße in ihrem Verhältnis
zur höchsten idealen Einheit. Daher ist Unsterblichkeit der Individualität,
wenn im Sinne von »Unveränderlichkeit« betrachtet, ein Unding. —

Der Gedanke freilich hat schoii manches Hirn rasen gemacht, daß
kein Menschengeist vielleicht je imstande sein dürfte, durch Rückeriiinei
rung zu beweisen, daß er wirklich schon gelebt hat! Aber das Geheimnis
unserer Riickeriiinerung schlummert in unserer Individualität! —-

Der wahrhaft Weise versteht, was in einem jeden Andern vorgeht,
denn dies Alles find überwundene Stadien der eigenen Entwickelung; wie
könnte er sonst das Andersartige begreifen? —

»Launeii haben« heißt manchmal nur feinfühlig für äußere Einsiüsse
sein; der Materielle und Phlegmatische ist selten launisch. —

Es wurde ein Mensch allein dadurch zum geistigen Erwachen ge-
bracht, daß er in einer alten Chronik hinter jedem Namen den alltäglichen
Zusatz las: »Er lebte — er starb —«

Seltsam —— Etwas in uns altert nicht! —

Der Einzelne soll nicht philosophierenx Was ist das Unglück der
Welt und woher kommt es, sondern: Was ist mein Unglück und womit
habe ich es verdient? —

Alles fließt; aber, was der Mensch sciet, das wird er ernten! —

Es giebt eine Auffassung der Dinge, für welche der Begriff »Un-
gliick« völlig ausgeschlossen ist. —

Erst wer sich selbst erkennen gelernt hat, kann über sich selbst be«
stimmen. Diese anscheinend so alltägliche Wahrheit ist im Grunde der
allmächtige Schlüsse! zu den Mysterieii des Lebens; aber nur Wenige be-
sitzen ihn ! -—

H?



 
Die Fjnnipsamadj in Indien.

Von

Zserner Jriedrichsokt
Es

 s ist eine ganz eigentümliche Erscheinung der Gegenwart, daß gerade
«

in tieuester Zeit, inöglicherweise als unbewußte Reaktion gegen die
empiristische und materialistische Richtung im Geistesleben der letzten Jahre,
eine so energische kirchliche Strömung in verschiedenen Kreisen zu beob-
achten ist. Jch meine speziell das kräftige Aufblühen des Katholizismiks
im 2lbendlande«) und eine ganz ähnliche Erscheinung in Indien, die über-
all zu bemerkendeWiederbelebung des Brahmaisnius; während der Prote-
stantisnius, ebenso wie der Buddhismus, die ungefähr eine Parallelstelliiiig
einnehmen, noch keine so großen Fortschritte aufzuweiseit habest, wenn«
gleich auch bei ihnen sich der Zug nach Verinnerlichiing undVereiiiheits
lichung geltend macht.

Selbstverständlich handelt es sich hier lediglich um die rein exoterischs
theologische Form; im Esoterismiis giebt es ja keine wesentliche« Unter«
schiede zwischen den christlicheti Konfessiosien und den indischen Religioneti
unter sich, ja schließlich nicht einmal zwischen christlicher nnd indischer
Philosophie überhaupt. Es ist aber doch bemerkenswert, zu einer Zeit,
wo im Protestantisinus das Dogma seiner Ielbstzersetziitig entgegen zu
gehen scheint, die Thatsaclxe des kräftigen Gedeiheiis z. B. der katholischen
Studentenvereine Deutschlands, die gerade fiir die Erhaltung der kirchlichen
Form eintreten, zu beobachten. Und doch ist dies nur natürlich»

Schätzen wir einen kirchlichen Glauben nach der Fähigkeit, als Trost«
und Beruhigungsinittel zu dienen, so gebührt unbedingt dem Katholicisiiius
der erste Preis; finden wir nns damit ab, in allen Formen nur Symbole
zu sehen, so sind die des Katholicisiiiiis die bedeutendereik und soll

s) Rast) den lliitteiluitgesc des vatikaitischeti Staatshandbitches (l-a Gorarchia
Cattolica) sind unter Leo Xlll ein nenes Patriarchah 27 neue Erzbistiimey 77 neue
distiisneiq eine apostrslische Delegatiom sxs apostolische Vikariate nnd is apostolische
Präfektnren errichtet. Wenn einzelne dieser geistlicher! Stellen! auch wohl nur ans dem
Papier existieren, so ist der Fortschritt doch iuunerhiii ein reiht stattlicher. ·

—;.-J
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endlich der Wert mystischer Versenkung durch Einslüsse ritueller Handlungen
hervorgehobeii werden. so kenne ich derartig wirksame Vorgänge nur im
katholischen Ritus.«)

Man wolle hierin keine Mißachtung des protestaiitismus sehen. Wer
den Kinderkittel seiner frühesten Jugend aufbewahrt, der wird bei dessen
Betrachtung in späteren Jahren wohl innerlich berührt der Tage der
Kindheit sich erinnern und seinen abgelegten Rock nicht missen wollen,
aber er wird doch unbefangenen Blickes das Unpraktische in diesem Schnitt,
das Zweckmäßigere in dem eines anderen beurteilen können. So scheint
mir das zweckmäßige des Protestantismus aus dem Katholicismus über«
nommen, manches spezifisch Protestantische aber nicht zweckmäßig zu sein.
So gleicht auch der Brahmaismus dem festlich geschmückten Saale, in
dem freundlich gewährende Götter Audienzen abhalten für die Priester,
die ihnen die Wünsche der draußen harrenden Menge überbringen, während
der Buddhismus nur die ernste Gestalt Gautama Buddha’s erkennen läßt,
der ininitten des geräuniten Saales auf die Leere um sich herum aufmerk-
sam macht. Wohl nahm die Lehre Såkjamunis zur Zeit der Entartung
des Priestertums einen mächtigen Aufschwung, doch jetzt ist im Jnnern
Jndieiis die alte esoterische Brahmalehre, belebt durch csaiikaraZs Zldvaitas
-oder Vedantalehre längst wieder zu alter Größe emporgediehen und hat
den Buddhismus im Norden über den HimalaYa nach Thibet, im Süden
nachMadras und nach Ceyloii mehr und mehr verdrängt. Es läßt sich
nicht leugneii, daß der Buddhismus in seiner exoterischeii Form einen ge·
wissen Quietismus und Fatalismus groß zieht, das zeigt sich am deutlichsten
in dein Verhalten der Eingebokeiieii den Engländern gegenüber. Während
die Anhänger Buddhas vollstc·indig mit der Lage der Dinge sich abgefundeii
haben, erividert der Hindu die stolze Verachtung des Herren des Landes
mit schweigendein Troß, schließt sich von ihm ab und strebt darnach,
das Natioiialgefiihl zu heben und es der Gewalt als Gegengewicht eiit-
gegenzusetzen Ueberall bilden sich Vereinigung-en, zwar religiöser Natur,
die aber bei der Lage des Ganzen leicht politischen Tlnhauch bekommen.
Eine außerordentliche Bedeutung gewinnen diese Gesellschaften (Samadj)
durch ihre Beiniihuiigeii um die Hebung der alten Litteratiiic Während
die Vereinigungeii der Brahmossamads — mehr in den Küsten-
distrikteii stch entwickelnd — den Einfliisseii christlicher Ideen nicht ganz

«) Um Mißverständnissen vorzubeugen, betonen cvir hier nochmals, was auch der
Verfasser dieses Uufsatzes hervorhebh daß wir den obigen Gedanken keineswegs in
dein Sinne hier Ausdruck gewähren, als ob wir damit fiir irgend welche exoterischen
Religioiis-Bestrebringen eintreten wolltest, noch viel weniger, das; wir fiir eine Kon-
fessioii gegen die andere Partei nehmen. lVir erklären uns ausdrücklich gegen jede
Veränßerlichuiig der Religiositcit wie gegen jeden Vogniatisiiius Vor allem aber
wenden wir nns angecvidert ab von jenen iveltlicljockirchlicheii Organisationen) die wie
namentlich in der katholischen und in der anglikiiiiiscipeii Kirche die religiösen Bedürf-
nisse des Volkes fiir den Luxus üppig lebender Kirchciifiirfteii und »Geistliclkeii« aus-
beuten. (Der Herausgeber)
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fern geblieben sind, betonen die der Aryassamadj im Inneren des
Landes mehr die nationale Tradition. Sollte Indien je im Stande sein,
sich eine politische Selbstständigkeit wieder zu erringen, so wird es nicht z
zum geringsten Teile der Thätigkeit dieser Gesellschaften zu verdanken
sein. Nicht mit Gewalt, dazu lastet die Hand Englands zu schwer, aber
dadurch, daß ein politisch reifes Geschlecht heranwächsh kann es möglich
werden, daß Indien sich der Bevormundung eines fremden Volkes entzieht

Mir liegen eine Unzahl Schriften vor, die von der Aryan Truct
society in Lahore herausgegeben sind. Sie geben die Satzungen und Ziele
der Gesellschaft an; für besonders interessant erachte ich aber die Ueber-
setzungen einiger Veda-Texte, die, wie ich glaube, auch dem Leserkreise
dieser Zeitschrift nicht unwillkommeii sein werden.

« Ich wähle in erster Linie die Mundaka Upaiiischad und gebe
ste möglichst inhaltsgetreu wieder; nur in der Form bin ich von der recht
mangelhaften und trockenen englischen Prosa abgewicheir

An einigen Stellen, dieientschiedeii mißverstanden zu sein scheinen,
habe ich die Uebersetzung von Professor F. Max Müller« in den Sacke-d
books of the Rast, (V0l. XV, 27) zu Rate gezogen.

Die Mundakasllpanischad gehört zum Utharva-Veda,·)
fie lehrt das höchste Wissen, das Wissen von Brahmain Eine Erklärung
ihres Namens ist mehrfach versucht worden; eingeborene Kommentatoresi
nennen sie die »Ah-using« Upanischad, weil sie, wie das Messer das Haar
des Kopfes, so die Irrtümer vom Geiste rasiert; eine andere Upanischad
wird direkt Kshurikå —— das Scheermesser — genannt. »Mundaka« ist
für gewöhnlich eine mißbilligende Bezeichnung für buddhistische Bettel-
inönche, bedeutend »Geschoreiier«, in Beziehung zu den Brahnianem welche
ihr Haar sorgfältig psiegein Möglichertveise ist ein solcher »Mundaka«
der Verfasser des Werkes, wenngleich der reine brahinaistische Inhalt dies
unwahrscheinlich bleiben läßt.

CUundaiia-Q,lpanischad.
Nach

Yatta Yidyartlzi.
I.

Der erste, dein Erkenntnis ward, war Brahma Vor seinem Auge
schwand der Schleier, der das Walten der innern Kräfte der Natur ver-

hüllte. Und mit der tieferes( Erkenntnis wuchs auch die Macht des
Könnens: das dem inneren Sinn geosfenbarte Weltgetriebe vermochte er

zum Wohl der Menschheit zu lenken.

I) Ueber den Veda, speziell das Vedaiitasysteim wird demnächst ein besonderer
Aufsatz folgen.

.
-

s

Jjf -» —-
«—.-.———--



«-
Fki2dkichsokk, Die uxycksmkiadj i» Indien.

·

499
Und seinen ältesten Sohn, Atharva, lehrte er dies Brahnia-vidya,

diese göttlichste der Künste, die erhaben ist ob allem anderen.
Atharva aber weihte in das Geheimniß Angir ein; als heiliges Ver«

mächtnis, wie er selber es empfangen hatte, gab er’s weiter. — Angir
aber lehrte Satjavah, den edlen Sprößling aus Bharadvagcks Geschlecht.
Von diesem ward das Heilige auf Angiras vererbt.

— So war der Gang, so blieb der Schatz erhalten. —

Zu Angiras, der sinnend saß, trat der edle Fürst Saunakaz mit ehr-
furchtsvollem Gruße hub er an zu fragen: »O Herr belehre mich; was

birgt in sich das höchste alles WissensW
Und jener sprach: ,,Erfahre denn, Freund, daß es zwei Wissenschaften

giebt; eine ist nirguiia-vidya,«) die dich zur Erkenntis führt; das höhere
Wissen nennen es die Weisen. Doch das andere, saguna vidYa, lehrt
dich Verehrung, und es bleibt denen, die zum ersten nicht gelangen.
Saguna vidya macht zur Pflicht das Vedalesen; doch ob du Rig und
sama, Hajur und Atharva, und Kalpa, Nirukta und Vyakaran auch
Jyotish2) mit eifrigsten Beniühen durchdrungen hast, erst dann gelangst du
zur Erkenntnis des Unendlichen, des unvergänglich Höchstem wenn du
nirguna vidYa dir zu eigen machtest.

Du fragst mich, wer dies Höchste istP — Glaubst du daß jenes Un-
faßbare in den engen Kreis des Wortes hineiiizuzwängen ist? — Nicht
durch Vergängliches kann Ewiges begriffen werden; ohne Anfang, wurzel-
los und ohne Wipfel, ein Abgrund unten und ein Abgrund oben, schwebt
es auf sich selbst gestützt, und du erschaust es nicht. Es bleibt dir ver-

bargen, ob du auch das All durchforschtestz und dennoch regt kein Puls-
schlag sich, und nicht ein Hauch im Weltall, der nicht die Wirkung seines
Waltens wäre. Es ist die Ouelle von allem, was da lebt und webt.

So wie die Spinne aus sich selbst den Faden wirkt zu künstlichem
Gewebe, so wie die Erde, unerschöpft in ihrem Reichtum, Jahr ein, Jahr
aus ihr frisches Grün gebiert, so wie das Tier im Walde auf dem Leibe
sein Pelzgewand erstehen läßt, eins mit ihm und unzertreiinlich, so
knospet und entsprießt aus dem Unendlichen das Endliche, als Kleid, in
dem der Schöpfer sich verbirgt.

Was du im ewigen Kreis des Lebens von Geburt zum Sterben
sich rollend fortbewegen siehst, und was in dieser Spanne Zeit dir vor-

schwebt als begehrenswertes Ziel des Strebens, das Schöne, Gute, Wahre,
alles, was begeistern kann zu edlem Thun —- es ist ein pulsschlag nur
des ewig Gleichen, Unveränderlichenz und im Heer der Sterne, wie im
Wogen der Atome, so weit du dringst, da wechseln nur Namen und Ge-

I) nirgunü viiiyä oder pårnmsrtbikå awsrtliti s: Esoterisiiius, im Gegensätze zu
ssgunä vidyu oder vyävahäriki = Exoterisinus

«) Rigvedcy Samaveda, yajarveda und Atharvavedcy die vier großen Sammlungen
heiliger Schriften. Kalpa = Ceremoniell, Nirnkta = Et7mologie, Vyakaran —

Gram-
inatik, Jyotisch = Astronomie.
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sialtung, jedoch im Wesen findest du stets das Gleiche. Glaubst du,
daß vor deiii Alldiirchdringeiideii Verborgenes bestehen könnte? — Nimmerz
und doch ist seine Thätigkeit: Erkennen Seiner Selbst.

Z.

Ziveifache Wahrheit giebt es, sagt’ ich dir; und so ist denn auch
alles wahr, was dich die Priester lehren, wenn sie dich immer wieder
inahnend aii die Pflicht erinnern, die zu erfüllen dir obliegt. Du kennst
die niantra’s,«) in den drei samhita’s,2) zögre nicht in der Erfüllung der
Gebote. Wenn du mit innerem, heiligem Verlangen der Lehre folgst, so
führt sie sicher dich zu jenem Orte, wo du der guten Thaten reichste Frucht
genießt. Der ärgste Feind, der sicher dich verdirbt, ist zaudernd Zweifeln.

Jedwede Aussicht auf ein glückliches Geschick in einem andern Leben
verhiillt sich jener, der nicht alle Regeln, wie sie die Vedas geben, auf
das Pünktlichste befolgt; sei’s in der Vorschrift, die dich den Fremden als
Freund zu begrüßen heischt, sei’s bei der Andacht am heiligem Altar des
Gottes. Und wenn du liesest, daß der Opferbrand sieben Zonen umfaßt,
das; an den schwarzen und den braunen Gaseskegel, der das Innere -der
Flamme bildet, sich erst der heiße und dann der glühend-rote Ring an-

schließt, wie auf den nächsten, nicht mehr brennenden, erst der funkelnde
und dann der leuchtend helle Kreis folgt, nnd daß es nicht von gleicher
Wirkung ist, in welche Zone du dein Opfer bringst, so zweifle nicht,
ivirf deine Opfergabe geklärter reiner Butter so als Speise in die Glut
hinein, wie es die heiligen Bücher« fordern, und glaube fest an die Ver-
heißnng, die da lautet: »Hast du in vorgeschriebener Weise der Flamme
dein Opfer dargebracht, so wird der Rauch die Spende aufwärts
tragen, die Sonnenstrahlen werden sie empfangen und mit den Wolken
dann zu segensvollem Regen vereinen. Aus seinem Rauschen, aus
dein Wogen der erfrischteii Frucht des Feldes höre dann die Worte:
Konini her, du Frommer, und freue dich des Segens, den du dir selbst
geschaffen hast!

Und nun die zweite Wahrheit. All die frommen Werke, das Opfer
niit den achtzehn Cereiiioniem sie siiid doch nur von irdischiflüchtiger und
ganz vergänglicher Bedeutung. Es mögen jene Frommen. die dem Wort
gehorsam sind, auch ihren Lohn empfangen, wie er verheißen ward;
jedoch die That allein erlöst nicht von den Banden, die ans Sansara
sie gefesselt halten, die immer wieder durch Geburt zum Leben, zu
Krankheit, Alter und zum Tode führen. Die Arnieii, die vom Schleier
der Maja noch geblendet sind, glauben an die Täuschung der Erscheinung,
sie zeigen anderen die Bilder, die ihnen Wahrheit scheinen, und sinken,
blinde Führer einer blinden Menge, nur immer tiefer in das Elend.

s) mantriks -—— die kimkjsgn Verse (kie), Gesänge (Stiman) oder Opferspriiche
(yajii’s), wie sie in den

T) sumhitiss = den Saminlungeii der Vedcii enthalten sind.



Friedrichsorh Die ArycvSaniadj in Indien. XI(

Und andre wiederum giebt es, die in diesem Erdenleben, in dieser
Spanne Zeit den Endzweck ihres Daseins sehen. O wie la::ge wird es

währen, bis sie alle Stufen irdischen Glückes nnd Elends durchwandert
haben, nnd bis sie endlich nach tiefsten: Schmerz und höchsten: Rausch der
Freude erkennen, daß nicht in dieser Welt das Glück unwandelbareis
Friedens blüht. Dann werden auch wohl sie den Weg erwählen, den
sie so oft verspottet hatten, den Weg des Weisen, der ruhigen Herzens
in stiller Verborgenheit ein einsames Leben führt, dem nur ein Wunsch
das Jnnerste bewegt, der Wunsch nach ewiger Wahrheit. Von alle::
Leidenschaften frei, hat er das glühende Begehren, den Durst, die Lust
nach Dasein überwunden, und abgesondert von dem Strom des Lebens,
der ihn noch brausend un:tost, hat er ein friedliches, sicheres Eiland ge-
funden. Und ist er so vorbereitet, dann wird er auch den letzten Schritt
thun und der Welt völlig entsagen, und wird voll Demut des Führers
harren, der ihm nicht fehlen wird und der schon lange auf ihn wartete.
Solchem Schüler aber wird das Brahn:a vidya die Quelle zur endlichen
Erlösung.

Z:
Wie aus dem knisterndem entflammten Feuerbrande die Funken auf-

sprühiy alle gleichen Stoffes, so strömen auch, o Freund, aus dem Einen,
all diese Wesen der belebten Welt und sinken wiederum in ihn zurück.

Wie soll ich dir das Ewige, Unergriindlicha das höchste Sein mit
engen Worten schildern!

Fein ist der Odem, der dem Mund als Rede entquillt; fein ist der
Aether, der das All erfiillt, und feiner noch als dieses ist die Seele in
der Tiefe der Brust; doch das Feinste von allen: ist das Eine, das da
Ursache nnd Grund in sich birgt. Es wohnt drinnen nnd draußen, körper-
los und nn1vahrnehmbar. Doch wenn es auch körperlos und unwahr-
nehmbar ist, es ist doch der innerste Kern von allem, was du siehst, ob
es nun fest, ob siüssig oder fliichtigeii Gebildes ist. Seine Größe faßt du
nicht; denke Sonne dir und Mond als seine Augen, das Feuer als die
Regung seines Geistes, die weiten unermesseiteit Fernen als die Höhlen
seiner Ohren; und als der Zunge Laut, die unvergängliche, nnzcveifeli
hafte Wahrheit, wie sie im Vedawort verkündet ist; die Luft des Himmels
bildet seine Brust, und als sein Herz sieh du das ganze Weltall an! So
schaffe dir ein Bild vom Ewigen, wenn du ’s vermagst! —-

Aus ihm entströmt der ewige Born des Lebens, der, dir erkennbar,
seinen Anfang im Lichte unsrer Sonne nimmt. Sie saugt die Fenchtigkeit
der Erde auf und läßt sie dann als Regen wieder niederrausclsen, damit
sie unser Land erfrischt und ernährt. Und aus der Frucht des Feldes
sucht sich dann der Mensch die Nahrung seines Leibes, die er in seinen:
Körper in die mannigfachsten: Kräfte aussetzt. Alles, was du auf dieser
Erde siehst, und was du in: weites: Weltall ahnst, was dir als Heiliges,
als Wahrheit, Schönheit, nnd auch als Tugend oder Laster hier erscheint,
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es ist ja nur nach Form und Namen Unterschiedenes des ewig gleicheii
aus dem Urquell Strömendem das seinen weiten Werdegang durchlaufen
muß, das immerdar, ohn Anfang, ohne Ende im Kreislauf weiterrollt und
iiberall wohl Form und Namen wechselt, nnd doch stets im Wesen un·
verändert bleibt· Wenn du des Forschers Blick nach innen richtest, so
wird sich deinem Auge offenbaren, daß sieben Lebenskräfte dir ins
Herz gepftanzt sind, die ihre Wirkung in sieben Hauptorganen äußern,
vermittels dieser in sieben Thätigkeiten sieben Wahrnehmungen zu sieben
Vorstellungen dir gestalten. Doch wisse, wenn du tief und tiefer dringst,
daß du dann nie ein Ende in der Teilung sindest, denn immer anders
und -mit andern Eigenschaften wird dir das erscheinen, deß Wesen stets
das gleiche ist.

»

Und richtest du den Blick dann in die Ferne, wohin du schaust, da
tritt das Eine in Erscheinung. Du siehst es in den Bergen, in den
Thälerty in jeden! Strom, wie er in Schlangenwindungen die Ebene
durcheilt, in jedem Kraut, das auf dein Felde blüht, in jedem Tropfen
Saft, der seinen Halm durchrinnt Jn allem lebt und webt nur siets das
Eine;-es lebt nicht nur in ihm, es ist es selbst· So ist es auch
in allem, was Menschen thun, erkennen, was sie lieben, hassen, fürchten,
in jeder Tugend, jeder Sünde ist es.

Nicht niit Verstandeskräfteii kannst du dies erfassen, ini tiefsten Grunde
deines Herzens mußt du nach ihm for-schen, dann wird sich der Schleier
lösen, der den Blick dir trübte, dann reißt das Band, das deinen
Sinn unischlungen hält, und mit dem Lichte der Erkenntnis kommt dir
dann das Heil.

C.
Wahrlich, ich sage dir, nicht in der Ferne brauchst du es zu suchen,

denn überall, wohin du schaust, dn findest nichts, als ihn, den alldurchs
dringenden, den alles lenkenden, aus seinem innern unerschöpfteit Reichtum
stets neue Kraft verbreitenden Erhalter alles Seins. Rnbeteiid neige dich
vor ihm, den du mit Geisteskraft nicht fassen kannst, den du zu ahnen
nur vermagst in deiner Seele. Ihm allein gebührt Verehrung, der da
thront in unermessener Höhe, und doch das kleinste wogende Atom mit
seiner Kraft durchdringt. Jhm dich zu nähern, sei dein· ernstestes Be·
mühen, denn dies allein ist deiner Mühe wert.

Laß unsere Veden dich belehren: Erfasse fest den Bogen mit der
Linken, ergreife dann den scharfen Pfeil und setze ihn mit Sorgfalt anf
die Sehne; die aber spanne kraftvoll an, mit Macht, und laß das
Ziel nicht aus den Augen, bis dein Geschoß in ihm erzittert! — Om,
Gottes ewiger Name ist der Bogen, der Pfeil ist deine Seele, und das Ziel ist

»
jenes höchste Wesen selbst. Mit aller Sorgfalt und mit allem Fleiße mußt
du zielen und mit aller Kraft den Bogen spannenz und wie der Pfeil
im Marke zitternd haftet, so dringt die Seele schaudernd ein ins Göttliche.
Erlahme nicht in deiner Kraft, nach ihm zu ringen. Jst nicht dies
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Ziel das edelste, das du als Mensch dir stecken kannst, ihm nah zu
kommen, ihm, der die Sonnen dort nnd hier die Erde lenkt, der jeder
ihren Raum genau bezeichnet, der mit der gleichen Liebe auch für
dich sorgt, der deine Brust sich heben läßt, und der dir Herz und Sinn
mit Wonne füllt.

— Sieh das Rad, wie alle Speichen in einem Mittelpunkte sich ver«

einen, sieh, wie im Herzen alles Blut zusammenströmt, auch aus den
feinsten Poren: so thront das höchste Sein inmitten alles Lebens, das
fernste, wie das nächste mit seiner Liebe gleich umfassend. Betrachte es,
das Ewige, es ist das einz’ge Licht, das dir die dunkle Nacht der Un-
weisheit erleuchtet, das dir den Weg aus diesem sturmbewegten Meer
des Lebens, in dem dein Schifflein ruhelos umhergervorfen treibt, zum
stillen, friedbeherrschten Hafen der Erkenntnis zeigt.

Und dieses Unermessene, von dessen Größe Himmel und Erde Zeugnis
geben, es offenbart sich dir in deinem Herzen, es herrscht in dir und
läßt dich fühlen, denken und erkennen, umfaßt in dir das Höchste wie
das Tiefste. »Wer aber jenes höchst· und Tiefste schaut, dem spaltet
sich des Herzens Knoten, dem lösen alle Zweifel sich, und seine Werke
werden nichts«.«)

Im tiefsten Innern ruht dies Reine, Unteilbare, in ihm erkennt der
Seher das Herrlichste Nicht strahlt es in erborgtem Glanze eines, sei’s
auch des hellsten Lichtes, nicht Sonne, Mond noch Sterne, nicht Blitzes-
leuchten oder Flammen irdischer Natur vermögen es, in irgend einer
Weise zu erhellenz nein, umgekehrt, durch seines Glanzes Macht wird
erst dem leuchtenden Gestirn sein Schein verliehen, ersteht erst jedes Lichtes
Qiiell. —

Kein Oben und kein Unten, kein Jnnen und kein Außen, kein
Links und auch kein Rechts kannst du an ihm erkennen, es ist das
Oben, ist das Unten, es ist das Vorher und das Nachher: Es ist
»das sein«.

5.
Zwei Vögel, untrennbar befreundey sie hausen auf demselben Baume,

doch einer nur genießt die süßen Beeren, der andere schaut, nicht essend,
zu. So leben auch, umarmend sich mit innigem Durchdringen, so fest
umschlungen, daß du sie in ihrem Doppelweseii nicht erkennst, in jedes
Menschen Brust zwei Seelen. Die eine, die bewußt nach Regeln handelt,
sie freut sich ihrer Thaten, klagt und weint im Schmerz und jubelt auf
in froher Lust. Die andre kennt nicht Schmerz noch Freude. Für sie
giebt es nicht Saat und auch nicht Ernte. Sie schaut in stummer, teil-
nahmloser Ruhe dir zu und macht so wenig sich bemerkbar, daß selbst ihr
Dasein unbewußt dir bleibt.

I) Jch glaube, diese Stelle nicht schöner als in der Deusseckschen Uebersetzung
(SYstem des Vedanta) geben zu können. Schopenhauer zitiert in seiner Erlösung-lehre
die Uebersetzung des Onpnekhah »t’1n(littir nodus rot-Cis, ilissolviintur omnes clubitiitios
its-s, ojnsqiie oporu graue-sonnt. "
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Und während sich die erste in irdischen Wünschen aufreibt nnd immer
mehr in ihrer Thaten Folgen sich verstrickt, bleibt thatenlos und wunschlos
stets die andere, allein bemüht, sich selber zu erkennen, fühlt sie sich eins
mit jenem ew’gen Sein.«) —

Und wenn der Weise dieses Zltman in sich erkannt hat, als das
Brahman außer sich, wenn er in sich den Schöpfer und Erhalter ge«
funden hat, dann wacht er auf aus des Nichtwissens Traum, dann wird
er frei von allem Fehl und Makel, nicht schafft er Gutes oder Böses
mehr, denn auch die Werke, die er thut, sind nicht mehr sein; er teilt
bewußt das Leben des Unendlichen. — Er wird ein Schroeiger, denn
nicht mehr mit Worten braucht er, der in dem Selbst versunken, der mit
dem Selbst im Einklang sich bestndet, sich andern mitzuteilen, ihm stehen
andre Wege der Belehrung offen. Sein Denken schon ist Führung allen
jenen, die noch auf schwerem steilen Pfad der Selbstverleugnung, der
strengen Wahrheitsforschung und der Sinne Schulung zu jenem Ziel, das
er erreicht hat, vorwärts ringen; dem Ziele zu, in Herrlichkeit und Glorie
strahlend, dem Throne eines Gottes gleichend, dem nur ein Opfer an-

genehm und hochwillkoimneii ist, das Opfer aller Leidenschaft und aller
Wünsche, der Herzen nur auf seinem Altar· will. —

Die Wahrheit hat die Lüge stets besiegt, und so wird auch der
Schüler nur den Pfad der strengsten Wahrheit wandeln. Nur auf diesen!
Wege kannst du der Wesen wahren Kern erschauen, auf diesem Wege
nur herniedersteigen, hin zu ihm, dem unbegrenzten Meere ewiger
Wahrheit.

Es ist das größte aller Wesen, wunderbar und unverstauden, das
Feinste alles Feinenz es ist das Fernste dir und doch so nah zur Hand,
nur in dem innern Selbst wird es gefunden auf dieser Erde schon, sobald
du Augen hast zu sehen. Doch nicht mit MenschensUcigeii oder Ohren
oder andern Sinnen, und nicht durch Willen oder Thätigkeit kannst du
Erfahrung dieses Seins erlangen. Verfeinern mußt du erst die Mittel.
Laß durch ernstes und unablässiges Bemühen erst die Augen dir sich
bilden für das Erschaueti jenes innern Lichtes, das ohne Flackern, ewig
ruhig brennt.

Nicht durch die äußern Sinne kannst du es erkennest, weil ird’scheni
Einfluß sie empfänglich sind; dich lehrt der Sinn allein, den du dir erst
erwecken mußt. Nicht durch Verstandeskräfte kannst du es erfassen,
denn auf die Sinne sind sie angewiesen, allein nur durch ein inneres
Verstehen kommt das Heil.

Wenn diesen reinen Sinn, dies innere Verstehen du errungen hast,
dann wächst dir nie gefühlte, ungeahiite Kraft inisJnnerii. Wohin sich
dann die Wünsche auch erstrecken, wohin auch immer die wandernden
Gedanken schweifen niögeiy nichts giebt es dann, was solchen unerreichbar.

Mit diesen Kräften ausgerüstet, harre dann des Meisters!

«) Vergleiche hierzu U. Besant »Die Stätte des Friedens« in! Junihefte 1893.
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Wer ganz sein Eigen aufgegeben, wer sich nicht mehr als Sonder-
cvesen fühlt, wer andachtvoll das höchste Sein verehrt, der kennt in ihm
den Urquell alles Lebens, der schauet Gott in seiner ganzen Macht. —

Wo deine Wünsche sind, da ist dein Herz, und wenn iiiir einen
Wunsch dein Innerstes empfindet, das unstillbare Sehnen nach deni
höchsten Gut, so ruht dein Herz geborgen auch in Ihm. Nicht Weisheit,
Forschen in der Schrift, nicht Scharfsinm Grübeln und viel Fragen führt
dich zu Ihni. Des Herzens« Einfalt, die nur innig wünscht, ist der Voll«
endung näher, als die klügste Rede; und wer Ihn demutsvoll, vertrauend
sucht, sich Ihm ergiebt mit allem, was da sein, dem neigt Er freundlich
sich und nimmt ihn an. Dem innig starken Wunsche wird Gewährung,
doch ohne ihn ist alles Thun vergebens.

Wer dann erfüllt von der Erkenntnis Segeii, wer das Bewußtsein
Gottes in sich geweckt hat, wer frei von aller Leidenschaft und festen
Sinnes lebt, der ist in Ihm dann eingegangen, das ewig und unsterblich
alle Welt durchdringt, und dem du überall dich nahen kannst.

Und wer so aufgegangen ist im höchsten Sein, wer keinen anderen
Willen mehr als eigenen erkennt, denn jenen ewigen Willen Gottes, der
wird erlöst zur letzten Endeszeit.«)

In ihm ist alles, seine Seele, die Sinne alle, sein Fühler» Denken und
Handeln ausgelöschtz in seine Teile hat sich aufgelöst das Kleid, in dem
als Sonderweseii er sich hier gezeigt. »Wie Ströme rinnen und im Ocean,
aufgebend Namen und Gestalt, verschwinden, so geht, erlöst von Naine
und Gestalt, der Weise ein zum göttlich höchsten Geist«.««)

Und also kündet dir der Veda: ,,Versage denen, die inbrünstig
forschen nach Wahrheit und Erkenntnis, die sich härnien nach jener Seelen-
nahrung, die Erlösung schafft, die alles Leiden willig auf sich nehmen,
die demutsvoll vor ihrem Gott sich beugen, und ihm im Herzen eine
Stätte gründen — versage ihnen nicht die heil’ge Lehre, gieb ihnen die
ersehnte Unterweisung«.

Und Wahrheit sprach 2lngiras, als er so den Menschen vorbereitet
wissen wollte; denn wie nur jener Acker, der vom psiuge ausgerissen in

l) Ich habe hier die wörtliche llebersetziiiig gewählt, im Original heißt es part)
antuslttile = zur letzten Endeszeit Es ist gemeint der Zeitpunkt, wo die durch das
aviilyu begründete Llneiidlichkeit doch ein Ende findet durch den Uebergaiig des Erlösten
in das iiber Raum, Zeit und Kausalität erhabene Sein. Alles Dasein ist unendlich,
weil Zeit, Raum und Kausalität unendlich sind; diese sind als Formen unseres In:
tellektes aber nur aiif dem aviilya begründet, mit dem viilya kommt die Erlösung, die
Nicht-1Viedert·elsr. Vergleiche hierzu auch BritiscläranyiiltasUpiinisliail 6. Z. 15: »Ja
dieser Brahmaivelt dann weilen sie in Ewigkeit, und keine Wiederkehr giebt es für
sie«; und lihiinilogyaslipanisliuil 4. is. S: »Wer vorwärts strebt auf diesem Pfade
kehrt nimmermehr· zum llienschendasein wieder«; und s. 15. 1: »Der erreicht die
Brahniawelt und kehrt nicht wieder«-

,«) Deußeiks Uebersetzung (System des Vedantas
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tausend Wunden klafft, den Samen in seinen Tiefen bergen kann und zur
Frucht bringen, so kann nur jenes— Herz die Lehre fassen und Früchte
treibend in sich keimen lassen, das alle Saat des Bösen ausgerissen hat
und sich dem göttlich hehren Worte öffnet.

Heil und Verehrung sei dem großen Weisen!

 
Virltonia Zegim

Vom

Wanderer.
f

Jm Trautnversteck verschlungener Lianen
bliiht eine Blume, weit und wunderbar:
und iiberin Wasser ruht ein großes Ahnen,
die Wasser fluten dunkelblau und klar.

Du Königin: in deiner Märchengröße
bist du der Hoffnung schönster Zeitvertreib,
und es verlangt nach dir in warmer Blöße
der stillen Sehnsucht sehlanker Miidchenleilx
Und beugt sich zu dir hin mit leisem Beben,
zu dir, die schön in ihrer Keuschheit reift,
ftill wie die Seele durch das dunkle Leben
mit zarten Händen nach dem Ewigen greift.

 



.-..»x-HcxkkkckskR
..«-..,?»M:
E»

.:.:.:
III«

sIII-WIND-
ssss
Ist?

List!





 
 D III

.

’ I
I. v

·» « »Er-H« ·

) ««-"-i·7
ji?

«
  
  
  

  
  

 

Der« magisclxe Quadttah
insbesondere

eine neu entdeckte Eigenschaft desselben,
die Ookarisatiosy

das Grundgesetz alles Daseins.
Von

Dr. meet. Zerdiiiand Magd.
F

 in jedlicher I der sich in gegenwärtiger betrachtung zu üben begehrtI,
« oder lust hat I der solle mit sich bringen I Erstlich gedult vnd
mühsamkeit I vnd folgen der Lehr Syrachs I die er in seinem Weißheit
Buch am H. Cap. rechte Weißheit zu suchen gibet I da er spricht: Du
must eine Kleine Zeit ihrentwillen Miihe vnd Arbeit haben I aber gar
bald wirst du jhr geniessen«.

Remmelim Mochi-b; H access.
I628. pag. 7.

Einleitung.
Wir unterscheiden drei verschiedene Welten: l) die subjektiv-

phänomenale Welt; Z) die objektivstransscendentale Welt, welche
als »Dingiaiiisich« den »Erscheiiiinigen« zu Grunde liegt; Z) die absolut-
transscendente Welt.

Die transscendente Welt ist das ,,5ein«; die beiden andern das
,,Dasein«. Da alles Dasein sieh überall, immer und nur in Gegen-
sätzen nianifestierh da es von dem Grundgesetz des Polarismus be-
herrscht wird, dem alle andern Gesetze sich unterm-direkt, so verhält sich
das Gegenteil zum Dasein, das niemals in Raum, Zeit, Zahl, Form usw.
vorhandene Sein unpolarisiert, indifferent. Das Sein bezeichnet
die indische Philosophie daher« richtig mit UirwanaY was nicht etwa
ein absolute-s Nichts bedeutet, sondern nur das Nicht, die Negation
dessen, was im Dasein ist. Weil hier aber alles polarisiert ist, so ist das
Nirwana ein apolarer Jndifferesizzustasid —

Sphinx XHL DE. 28
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Den Schlüssel aller Erkenntnis vermuteten und erblickten nun die
Alten in den! ,,magischen Quadrast oder »Tetragramm«. Jn
dieser Erwägung wies Hellenbachs nach, daß die unter der Herrschaft
der Zahl? stehende Periodizitäh welche eine so große Rolle spielt bei
den Atomgewichten der chemischen Elemente, bei den Schwingungszahlen
der Töne, bei den Lichtschwiiiguiigeit der Farben, bei dem rhythmischeii
Takt melodischer Musik, beim Wachstum des Menschen,2) bei der Charakter-
entwickelung, beim Lebenslauf usw» auch in dem magischen Quadrat ent-
halten ist.

Hellenbach meint nun, daß das von ihm mitRecht betonte Gesetz
der Periodizität das einzig Jnteressante am Tetragramm sei,
andere Eigentümlichkeiten desselben dagegen ganz unfruchtbar seien.
,,Es wird in die Augen springen, daß ein Tetragramm nur dort etwas
bedeuten kann, wo eine regelmäßige Periodizität vorhanden

«ist. Da aber die Alten dem Tetragrannn eine solche Wichtigkeit beilegten,
daß sie in ihm den Schlüssel aller Erkenntnis sahen oder doch
vermutetem so entsteht die Frage: Hatten die Alten Kenntnis von der
Periodizität auf» allen diesen Gebieten, die wir bisher kennen gelernt
haben?«3)

s Da wir nun, wie angedeutet, das Gesetz der Polarität als das
das gesamte (phänomenale und transscendentale) Dasein beherrschende
Prinzip erkannt hatten, — wie denn ja auch die Periodizität nur eine
besondere Art der Polarität ist, diese als Gesetz also jener übergeordnet
ist —- so legten wir uns die Fragen vor: Wenn es wahr ist, daß
das Tetragramm der Schlüssel aller Erkenntnis ist, so muß
sich auch im magischen Quadrat die Polarität offenbaren;
wie geschieht das?

Dies im Einzelnen nachzuweisen, soll unsere Aufgabe sein, wobei wir
aber —- schon des besseren Verständnisses halber —- auch das magische
Qnadrat im Allgemeinen betrachten wollen. —

Was ist ein magisches QUadratP
Hcerpbrywviorsslbg IApckssxocaösrxsupm s Das ist s Zahlen gewiser Pro-

gression s in viereckete Tafeln der gestalt zu versesetzen s daß solche Zahlen
nach der lc·inge s nach der breite s auch vbereck s addiert oder multipliciert «

einerley collect oder product bringen» — —- —.«)
Anders gesagt: Ein magisches Quadrat is ein schachbrettartig in

kleinere Quadrate geteiltes größeres Ouadrah auf dessen Feldern Zahlen

«) »Die Magie der Zahlen als Grundlage aller Mannigfaltigkeit und das
scheinbare Fatum«. Wien, sage.

I) Liharzicb »Das Ouadray die Grundlage aller Proportionalität in der Natur
und das Onadrat aus der Zahl Sieben, die Uridec des menschlichen Körperbau-«. Wien.

s) Hellenbach, a. a· O. pl. He.
«) Anfang des Titels eines von Johann Ludwig Renimelin im Jahre lszs

(Schönigk, Angst-arg) iiber das niagische Ouadrat herausgegebenen Bitchcsr 
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so geordnet sind, daß sowohl die beiden diagonaleii als auch die vertikalen
und horizontalen Reihen addiert, die gleiche Summe (resp. inultipliziert
das gleiche Produky geben.

Ein Tetragramm der Zahl 3«) ist z. B. folgendes:

15
—-——-»·———-

s .- I 9 ! 2 -.-,

2—-—s—--s—-p
Fkgsp « z I 5

«

7 "=15
« —«k—--
l 8 l 1 i; Fu)
T· «

«

« XX
13 13 15 15

Wie konstruiert man ein magisches QUadratP
Vergleicht man mit dem angeführten inagischen Qnadrat O! Q) der

Zahl Z das natürliche Quadrat der Zahl Z

 
I 1 l 2 I z

. 1

Fig. 2 l 4 s) I c;

l 7 8 9
di

 
so sieht man, daß die horizontalen Werte: E, 5, H, resp. die vertikalen
Werte: Z, s, 8, in dem XI Q diagonal liegen; daß ferner die dia-
gonalen Werte l, 5, I, resp. Z, S, 7, in dem M Q vertikal resp.
horizontal liegen. Um also ein V Q zu konstruiren, drehe man zu-
nächst ein natürliches Quadrat (um die stehenbleibende mittlere Zahl) um

45 «, indem man die Zahlen, statt gerade unter einander, schief schreibt:

I) Dies ist nicht etwa das einzig inögliche Tetragranini der Zahl z. Ein anderes
entsteht z. B. wenn man zn jeder Zahl i addiert Die Summe jeder Reihe ist dann 18

es«
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21uf dieses Ouadrat lege man dann ferner ein Ouadrat derart, daß die
vier Eckzahlen außerhalb des letzteren zu stehen kommen (oder, was das-
selbe ist, man rekonstruiere die Konturen des natürlichen Quadrats): 
Sodann s chiebe man die außerhalb stehenden Zahlen un! Z Felder in
das Ouadrat hinein und zwar die obere hinab, die untere hinauf, die
rechte nach links und die linke nach rechts. Dann erhält man das fertige
M Q (Fig- is)

Nach diesem paradigma sind leicht andere M Q zu konstruieren. Bei
der Konstruktionsphase Fig. 4 des M U der Zahl 5 stehen natürlich überall
Z Zahlen außerhalb (links z. B. die Zahlen U, W, 22, wovon sich der
Leser selbst durch eigene Konstruktion überzeugen niöge), welche utn je
5 entsprechende Felder verschoben werden müssen.

Außer dieser mechanischen Konstruktionsart erwähnen wir noch die
inathematische Sie soll erörtert werden an der Hand des M Q
der Zahl Z: «

»-..--·-L
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Fig.5. 17 5 13 21 « 9

Man bezeichnet die Zahl 5 als die ,,Wurzel« (= W) des M Q. Dann
M also

W« = Felderzahl des M Q (= 25)Mk« -—. Mittecsetd (- is)
(E«;· l) W =

w« II = Summe einer Reihe (=·65)
(w«; w) w -

w« II« = Summe ans: Reihe» (= 325)
w; 1

= rechte Eckzahl (= B)
(7—"—;—1) w =

w« ;—W = Hure, zweit-untere Zaht (= 10).-)
Aus diesen und anderen Formeln läßt sich direkt ein M Q zusammen-

stellen. Wir können nicht näher darauf eingehen.

Die Polarität im magischen Quadrat
Unter den Eigenschaften des M Q soll uns hier nur die Polarität

beschäftigen.
Hellenbach legt zur Lösung seiner Frage nach den periodischen Eigen-

schaften des M Q das Gewicht auf die innerhalb der diagonolen und
schrägen Felder stehenden zahlen. Es lag nahe, behufs Auffindung
einer neuen Eigenschaft des M O, der Polarität, die Eigentümlichkeiten
der außerhalb der diagonalen Felder stehenden d. h. der inter-
diagonalen Werte einer eingehenderen Untersuchung zu unterwerfen.

Soviel aus den verschiedensten Schriften älteren und jüngeren Datums
über das MQ zu ersehen war, hatte man bisher zwar die ,,magischen
Kreise« und die Formel W? IF! beachtet. Sehlägt man nämlich vom
Mittelpunkt des M Q aus durch die Mitte der übrigen Felder Kreise, so
ist die Summe je zweier von der Peripherie durchschnittenem einander

s) Die Zahl über der linken unteren Eckzahl hat im M. O. eine ganz hervor-
ragende Bedeutung. Man nennt sie die «Leitzahl« des M. O. Siehe bei Hellenbach
a. a. O. die Leitzahl Napoleons l.



H
gegenüberstehenden Felder gleich der doppelten Summe des Mittelfelds,
ais(- = 2 (-"«;—1) = wsk 1. J» Figur 5 ist z. V. 25 J- 1 = ges,
9 »!- 17 = 26; 7 i— 19 = 26 usw. Aber die magischen Kreise gelten
auch von den diagonalen Zahlen z. B. 18 -k— 8 = 26. Dagegen hatte
man unseres Wissens noch sticht die Summe aller interdiagonalen
Zahlen ins Auge gefaßt. Dies wollen wir thun und sehen, was dabei
für unsern Zweck herauskommt.

Die interdiagonalen Zahlen des U Q (W = B) sind die folgenden:

442 Sphinx XVlL w. —- Dczeiiilscr laws.
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Figs 17 5 - 21 9

10 - 1 22
—· I —«»l 6 19· 2 

- 68WXX.
X

Fig. 7. se

Subtrahieren wir dann den Wert jedes Quadranten von dem im Sinne
des Uhrzeigers nachfolgenden Wert, so bekommen wir:

Xnksøl b— 440X-«-l
Fig.8. 36—28««;68—-76 ges-EIN l FQX —8 I Fig. o.

28 SSX « I - —40XXIX XI IX, X
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Vereinfachh

Hiermit ist die Polarisation im M Q nachgewiesen und zwar eine doppelte:
einerseits J— l und —- l, andererseits —i— 5 und —— 5. Es ist bemerkenswert,
daß f) die Wurzel des M Q war.

Wir stellen somit den Satz auf: subtrahiert man die Summe der
interdiagonalen Feldwerte je zweier benachbarter Qua-
dranten eines M Q von einander, so erhält man den Gegen-
satz der positiven und negativen Wurzel des M O.

Wir wollen die verschiedenen vergeblichen Versuche, ehe wir zu
diesem Resultat gelangten, nicht hier vorführe-n. Erwähnt sei, daß sich
noch· andere Subtraktioiismethodesi aufftellen lassen, um Polarisationsi
erscheinuiigen im M Q nachzuweisen. "

subtrahiert man z. B. statt der aneinanderliegen den die gegen -

ü b e r li e g e n d e n Quadrantenwerte von einander, so erhält man:

Ver« 
·

« U lladdiert: weiter L« I
5

qddiektx U
..-—--x — »—

!
Fig 14, Fig— IS«

Ferner kann Fig. l0 weiter behandelt werden nach demselben Modus, wie
sie entstanden ist: «
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Fig. 18 weiter behandelt, giebt wieder Fig. 10, aber die linke Quadrat-
seite als untere gedacht usw.

Bisher haben wir mit den Summen der interdiagonalen Werte
opekiert, indem wir die beiden Diagonalen im Werte von je 65 aus·
schieden: Fig. G.

Wir können aber auch die vertikale und horizontale Mittel-
reihe, ebenfalls ja mit dem Wert 65, aus-scheiden und mit der Summe
der zwischen ihnen stehenden Eckwerte operieren, also mit

11
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l
— 3 l — 2 l

·

l . · i
verecnfachn — «— ———-— usw

l
si- 2 1 -i- Z

- l
Fig. 22

Endlich kann man mehrere mittlere z. B. die drei mittleren hori-
zontalen Und vertikaleii Reihen ausschalteiy nämlich:
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Die verschiedenen Arten der magischen Quadrate
Um den Leser nicht zu verwirren, haben wir bisher nur eine Art

der U Q ins Auge gefaßt. Es giebt aber sioch andere Arten.
Wie aus Fig. 5 zu ersehen ist, nehmen in der Diagonale von links

oben nach rechts unten die Werte um —f—1 zu, in der Diagonale von

rechts Iobeii nach links unten dagegen um -s—5, also um den Wurzel-
wert. Eine derartige gleichmäßige Zunahme nennt man eine arith-
metische Progression. Unsere bisher betrachteten M. O. waren also
«.,M Q mit arithmetischer Progression«. Ihnen gegenüber stehen die ,,M Q
mit geometrischer Progression«. Hier nehmen die Felderwerte nicht
durch Addition zu, sondern durch Multiplikatiom Jn der einen Diagonale
steigt der Exponent der Potenz um l, in der anderen um W.

Die Diagonalen des M Q geom. Progn (W = 3) lautet:

lI. 1
·s s«

. s s» -

. I s z, EFig. 27·

H«-30 ! » I s«
I»—» »! ·»—i»—·»·

Das M Q selbst ist:
I « I—-s 81 its-sag g
«—..—-—;.
. li i

i

Jn einem «M Q geom. Progr. geben natürlich auch nicht die Summen
der diagonalen, horizontalen und vertikalen Reihen dieselbe Größe, sondern
die Produkte der einzelnen Felder. Also

81X 243 X 729 = 19683 X 234 X 3 = usw. = 14348907.

Desgleichen, um die Polarität eines M Q geom. Progr. nachzuweisen,
subtrahieren wir nicht die nicht durch Addition erhaltenen inter-
diagonalen Werte, sondern wir dividieren die durch Multiplikation
erhaltenen Werte. «»

s

Eis-»»-
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Wir erhalten aus:

FHEYY 27 sz»"«»» 2187

l N

19683 - l f X« iX
——,

, ; l »« 729

-

) « 27 I I «

21 7 ,
—

«27 8 aus : « L) Fig« 31

«

x 729 s

«»- « T—X .

9 :
präzisen· : J i Fig· 32s

Die Polarität besteht hier natürlich nicht in -k- und ——, sondern in der
Reziprozität der Werte.

Scheidet man statt der diagoitalen die vektikoihorizontalen Reihen
aus, so erhält man:

WONIUS
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Alle Operationen gelten also ceteris pakibus wie beim M Q arithin.auch
beim M Q geom. Progression.

Beide Arten von M Q haben aber wiederum ihre U nterabteilungew
W kann nämlich entweder eine ungerade oder eine gerade Zahl sein.
Bisher haben wir nur «.,M Q ungerader Zahlen«, z. B. Z, Z, kennen gelernt.

Ein M Q arithmetischer Progression mit grader Wurzel = 4 ist
z· B. folgendes:

 

 i
.

-- 16 fd«;?:;l?;: — 5 -i— 5 I, oder

! X» B! XXX
.

i
f 3X»X EIX— -.--.—.-».Ti --- --.X.l

Fkgs 36 Fig— 37

T· l · ««T·«
« 17 - 14 4- 4 l —- 1

.
l s

ss ——--—! sp:,«:::;.:«:,- s»

5 . 2 . t 4- 1 — 4



Maus, Vos snagische Qnadrat 449
Ein anderes Beispiel eines M Q arithmetischer Progression mit gerade:-
Wnrzel = 6 ist noch folgendes:

»Es-so. ———---——— -«—k——s—-——«

.— ,—. — ——.—.t . .,—. »- ».- -.-..——it« 13 St s 59 I 21 3
l.

« »

Als Beispiel eines MQ geony Progression mit gerader Wurzel
= 6 möge endlich dienen:

 · «
· l

34359738368 1073741824 64 128 67108864
,

2

4 33554432 4096 2048 4194304 8589944592

8 16384 524388 1048576 131072 4294967296

16 262144 32768 65636 c 2097152 2147483648

134217728 8192 16777216 8888608 1024 256

17 179869184 s 32 536870912 268435456 s 512
i

1

Fig. 41.

Das Produkt einer Reihe zu bestimmen, sowie dieses M Q zu Pola-
risieren, wollen wir der Geduld des Lesers überlassem
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Schluß.
Wenn nun Helleiibach sagt: «) »Mir ist es also nicht gelungen, über

die Periodicität hinaus, die durch das Tetragramni respektiert wird, etwas
zu finden, was den Ausspruch der Alten rechtfertigen würde; ich kann in
dem Tetragramm nur eine graphisehe und abgekürzte Darstellung des
periodisehen Systems sehen«, so sind wir anderer Ansicht. Uns ist es in
der That gelangest, über die periodicität hinaus die polatität im
M U nachzuweisen

Pius und minns, das ist die Lösung des gesamten »Dasein«-Rätsels!
Ob iiun dies J— und —- das eine Mal Rot und Grün, das andere
Mal Mein und Dein, das dritte Mal Anziehung und Abstoßuiig,
das vierte u. s. w. Mal Sommer und Winter, Mann und Weib.
Lust und Leid, Körper und Geist, Evolution und Jnvolution,
Aktion und Reaktion u. s. w. u. s. w. genannt wird, das ist gleich-
gültig, das ist nur formell, aber nicht wesentlich. Natürlich hat
dies Jk und — ein apolares, indifferentes tertiiim coinparutionis nämlich
(4«), in welchem die Gegensätze sich ausgleichen. Ob nun dieser Jn-
differenzpunkt das eine Mal Weiß, das andere Mal Unser, das
dritte u. s. w. Mal Frühling, Gleichgewicht, Seele, Nirwana
u. s. w. genannt wird, das ist natürlich wiederum völlig nebensächlich
angesichts des allgültigen Polarisatioiis·Gesetzes.

Während die polare Differenzierung die Lösuiig vom

,,Daseins««-Rätsel ist, ist die apolare Jndiffereiizierung die
Erlösung vom Dasein, das absolute »Sein«, das Nirwana.
(i-i". Fig. 16.)

Alle diese Jdeen sind in der That aus dem M Q heraus zu lesen,
es ist von den Alteii mit vollemjzieclkt derfSchlüssel aller
Erkenntnis genannt worden.

So schließen wir denn mit Reininelinsin der Hoffnung, daß »dieil so der Zahlen Natur erforschen I sieh erlustigen I Andere aber I in dieser
sach ihrer vnrecht gefaßten Gedanken I loß werden köndeii«.

I) a. a. O. S. To.

 



 
Fing; einem Gagelmclxe von VismnenD

Von

Ja. z.
B

l8. Febr. (890. — Es swar schon spät. Die Morgensonne ergoß
schon ihre Strahlen durch das Fenster meines Schlafzimtners; ich lag noch
im Bette, aber war hell wach. Ein seltsames Erlebnis der Nacht be-
schäftigte meine Gedanken; aber vergebens — ich konnte es nicht Ans-
denken. Mich erfiillte nur aufs Jnnigste der Wunsch, die seltsame, be-
friedigende Vision festzuhalten, die so plötzlich im Schlafe über mich ge-
kommen war. Jch sah eine wunderbare, märcheirhafte Stadt, wie vor

angen Zeitaltern, zerbrochene Marmorsäuleii und, -Statuen, zerfallene
Paläste von offenbar großartiger Architektur — und alles dies vor meinem
völlig wachen Bewußtsein in einer seltsamen schönen und wohlthuendeii
Beleuchtung . . .

Nur einen Augenblick, dann war alles verschwunden . . .

Ich fühlte strich-- glücklich und friedlich, als ich erwachte, ich hatte einen
unbestimmten Eindruck wie von etwas, das ich lange, lange vergessen
hatte . . . .

v

2Z. Juni l890. — Es war etwa zehn Uhr, als ich zu Bette ging.
Jch war gerade im Begriffe einzuschlafeiy da sah ich plötzlich ein selt-
sames Bild. Wie in weiter Ferne, unten auf einem kleinen offenen Platze,
mit Bäumen umgeben, spielten Männer und Frauen von winzig kleiner
Gestalt, einige schaukelteii sich auf Zeilen, »die zwischen den Bäumen be-
festigt waren, und bekleidet waren sie mit wunderschönen farbigen Ge-
wändern. . . . Nur ein Augenblick wars, dann war wieder Alles ver-

schwunden. Jch erwachte, die Uhr war zwei Minuten! nach zehn.
22. Oktober l890. — Dies war eine denkwiirdige Nacht. Jch lag

im traumlosen Schlafe, als plötzlich mein ganzes Bewußtsein hell erwachte;
ich fühlte etwas wie eine sanfte Erschiitterung und hinaus flog ich in ein
unermeßliches Meer von Licht; weithin in die hohen und tiefen Fernen
des Baumes schaute meine Seele, wie wenn sie alle Geheimnisse der
Natur ergründen wolle; dann, voll der Wunder, taumelte sie — und
flog zurück. .

2. März 1891. — Eine Vision alle Visionesn Habt ihr wohl den
letzten Gesang von Dantes göttlicher Komödie gelesen, habt ihr gelesen,
wie er zum Himmel empor getragen ward und wie er den Kuß der

»— «) London, is. Sept t895, Lucifer Nr. PS.
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Natur empfing? Wer das gelesen, den( brauchsich nichts weiter zu
sagen, denn ich fühle mich ohnmächtig, das wiederzugeben, was ich sah,
und das, was ich empfand.

28. Juni 1893 — Osfenbar meine letzte Vision. Jch sah einen
Mann vor mir stehen; schweigend stand er da, seine rechte Hand auf
eine zerbrochene Säule gestützt; seine Züge waren regelmäßig. Alls ich
ihn ansah, fühlte ich ein seltsames Verlangen, daß er reden möchte.
Dann sprach er; und jedes Wort, das er mir sagte, kam mir ganz be-
sonders schön vor:

»Jetzt bist du zufrieden. Du hast nun Beweise genug erhalten, um
dich von der Wahrheit der Lehre, die euch gegeben ist, zu überzeugen.
Dir wurden diese Gesichte gezeigt, um deinen schwierigen Weg fester und
sicherer zu machen. Du unsterbliches Wesen hast die Stadt deines früheren
Erdenlebens von dem gegenwärtigen gesehen.

»Du hast die Elementaleii gesehen, die in Erdgebundenheit auf ihrer
eignen Daseinsebene leben.

»Du wurdest hinaufgetragen zu den Göttern, in das zukünftige
Dasein des Menschengeschlechtes

»Du unsterbliches Wesen wardst emporgehoben zur Stätte des Tlllers
höchsten, woher Schmerz und Freude quellen: für jeden das, was sein ist.
Du warsi dort in vollem Bewußtsein deines unsterblicheii Selbsies Du
empsingest den heiligen Kuß nnd — Du wardst zurückgebracht

,,Keine weiteren Beweise! Wisse nun und übe es; verwirkliche das,
was Du weißt! An jedem Ort des Baumes, in jedem Punkt der Zeit,
in jedem Zustand des Gemüts, herrscht — völlige Harmonie; denn alles
steht unterm Gesetze, und keine Bewegung giebt es ohne solches. Nur
der vollendete Friede ist außerhalb des Gesetzes — jener Friede, nach
dem dich so sehr verlangt«.

Ein Meister· spricht:
Ein naturgemäßes Leben, ein offener Sinn, ein reines Herz, ein

eifriger Verstand, ein unverhülltes geistiges wahrnehmen, Brüderlichkeik
für 2llle, Bereitwilligkeit, Rat und Unterweisung zu erteilen und zu empfan-
gen, kühnes Eintreten für die erkannten Wahrheiteiy mannhaftes Ertragen
aller Ungerechtigkeiteiy die Einem selbst widerfahren, inuiigeVerteidigung
derer, die man ungerecht behandeln und verläumden siehtssdabei das
Auge beständig gerichtet auf das ideale Ziel des Fortschreitens der Mensch-
heit und der endlichen Vollendung — so erklimmt man die goldenen
Stufen jener Treppe, die hinaufführt zum Tempel der göttlichen U)eisheit.

F U.
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Geiflleseniwiklilung in der: Kunst.

Von
Franz Euere-·

f

s handelt sich heute in der. Kunst mehr denn je um Bewußtwerden
Mehr als je zuvor zeigt sich in unserer künstlerisches! Produktion

ein nervöses, ja übernervöses Feinenipfindeih das mit fast Inedizinischer
Genauigkeit selbst den noch ganz uneutwickelten und encbryoiieiihafteii
Seeleneiiipsiiiduiigeii nachzugehen versucht, und anfängt, den Menschen und
seine Lebensbewegliclskeitauch in den allerletzten Ursachen und deren ersten
Mitteln zu fühlen, zu verstehen. Bei solcher produktionsarh die von

Musik, Farbe und Bewegung übekvoll ist, gewinnt die Phyfiognoniie der
Kunst dann wohl oft einen nervösen, manchmal verzerrten Ausdruck; und so
kommt es,-daß eingebildeteGesunde anfangen, sie pathologisch zu betrachten.

Das pathologische Betrachten der Kunstjüiiger und ihnen in der Pro-
duktion nahestehender Schöpfer ist nun allerdings keine schwierige Sache.
Namentlich aber ist es die billige Methode derjenigen, die sictly für ganz
besonders gesund halten; und das thut in der Beurteilung anderer fast
jedermann.

Ja, die Gesundheit! Alles, was möglichst an Fleischesfülle leidet, was
dein Tiere gleich seinen Lebensberuf erfüllt, Hunger und Durst stillt um
der Gerechtigkeit willen und jede andere Lebensbethätigitiig nach seinen:
Leibeswohlbehagen beurteilt — das alles hält sich fiir durchaus gesund.
Diejenigen aber, welche außer solch brutaler Lebensbesriedigung in ihren(
Handeln und Geschehen auf Erden noch andere Bedürfnisse zu befriedigen
suchen, die aus seelischen und geistigen Impulsen heraus ihren Weg gehen,
deren Hirnthätigkeit schneller, schaffen-der funktioniert, als die der Vielen,
sie werden entweder flir staats- und »meuschheits«gefährliche Individuen

·gehalten, oder aber zu den harmlosen phantasteu und Seelenfetischisteii
gerechnet.

Sphinx XVIL V· -.9«
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Seelen-Fetischisnius! das ist so ein neues Wort, das die liebe medi-
zinische Wissenschaft sich inünzte, um für eine wieder neuentdeckte Zlbart
»pathologisch zu betrachtende« Menschleiii eine wieder neue· Rubrik zu
haben. Es liegt ja so unendlich viel Methode, schöne Methode darin,
allem, das sticht in ein unfehlbares Schulsystem hineinpaßh ein schön-
gezimmertes Sehubfach mit so und soviel Begriffsbestimmuiigen anzuweisen.
Dort wird es dann solange eingeschachtelh bis neue Verftändige für solchen
unbegriffetieii Friihkeini eintreten, ihn zu seinem Rechte kommen lassen Und
ihn endlich vielleicht mit einiger Entrüstungsbegeisterung auf eine höhere
Stufe ihres Begrisfssysteitis hinaufschraubesu

So wird es auch vielen von den jungen und jüngsten Kunstbeflisfeiien
gehn, wenn ste erst mehr Entwicklungss und Bethätigiitigsbodeit gefunden
haben; man wird sie zunächst pathologisch betrachten; man wirft sie zu
den Seelenfetischistem

Es ist ja garnicht inehrsfzii leugnen, daß es auf dem Gebiete der
Kunst, selbst der: reinsten und unverniischtesteiy heute schon ebenso stark keimt
wie auf allen anderen Gebieten. Die Bedürfnisse sind andere geworden,
zunächst in den Schaffendeti selber; ob beim Publikum, das hat noch nichts
zu bedeuten, denn »das Publikum« ist grade jetzt stark mit sozialen und
Itationalsökonomischeii Fragen beschäftigt, mehr jedenfalls, als mit denen
der schönen Wissenschaft und des ästhetischen Genusses. s

Aber die Schaffenden selber tendiren stark nach innen hin. Jn ihrer
Nervosttäy in ihrem Stimmungsi und Farbenraiisch liegen die Keime einer
neuen starken Gefühlskrafk das muß immer wieder betont werden. Es
steht fest, daß wir mit starken Schritten einer Kunst der Jnnerlichkeiy einer
Seelenkun st entgegengehetu Jn der Dichtung ist das unverkennbar, und
die Dichtung wird gerade jetzt von Jahr zu Jahr wieder triebkt·äftiger,
sie wird an ewigen( Problemen gewinnen, wenn sie den vollen gesunden
Entwicklnngsbodeii der neuen Gefiihlswelt ganz genau kennen gelernt
hat. Jene geschmacklosey aber tiotweiidige Revolutioussucht der sogenannten
»Jüngfteii« in der Litterattir ist geschwunden; man ist ruhiger geworden;
man hat vielerseits gelernt und sucht zu lernen; aber vor allen Dingen:

sman schreit nicht mehr so sehr in bombastischen Phrasen, sondern man

sucht zu schaffen und arbeitet an sich. Und dieser Schwerpunkt ist festzu-
halten. lVenn auch den Vielen der jetzt noch niaitchinal stark nervöse« ab-
gerissene und abgehackte Stil inoderner Kunstproditktioii unbehaglich und
ungenießbar erscheint, — sie inögeit sich gedulden Noch einige Jahre,
und auch da ist die feste Form wieder-gewonnen, mit Ruhe und gestaltender
Beherrschung. Die Erreichutig dieses Zieles aber wird den Tlllerjüngsteit
leichter, die jetzt noch zum großen Teil ihrem ersten Wachstume Opfer
bringen, nnd deren Entwicklungsfaserii noch weicher und gestaltungsfähiger
sind. Jedenfalls haben wir die ersten Keime einer Seelenknnfh und das
ist ein schöner Trost, den der Psychologe allerdings nicht nötig hatte, da
er alles begreift. Nicht Musik und Farbe allein werden den Boden dieser
Seelenkunst befruchten, sondern die Linie wird wieder zu ihrer Geltung
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kommen: die Form mit ihreni festhaltenden Charakter. Denn die Form,
die scharfgeschiiitteiie Form in ihrer letzten Volleiidiing ii1uß für die neue

Gefühlswelt in der Dichtung noch geschaffeii werden; und das wird das
nächste Ziel sein. Jst aber diese plastische Gestaltung erreicht, hat die
Jdee aus der Stiiniiiung, ja aus dem Stimmungsraiisch heraus ihre
Auferstehung gefeiert, dann wird auch die junge Kuiist mehr Ewiges
bieten, sich niit mehr großen Gedanken und Daseinsfragen beschäftigen
können, ohne dabei an uninittelbarer Lebendigkeit zu verlieren, sondern
iin Gegenteil: sie wird die Genießeiiden mit mehr Wucht und Wirkung
mit sich reißen können. Dieser große Zug fehlt noch, und seine Keime sollten
mit Bewußtsein entwickelt werden. Denn nicht nur unbewußte, die Natur
reflektierende Stimmung, sondern bewußte Gestaltung jener Gefühlsfaktoreii
wird zur Kunstblüte; — Bewußtsein und Linie sind hier identisch —.

Damit ist nun nicht einer klug erklärenwolleiideiy trockenen Didaktik das
Wort geredet, gewiß nicht! Die Kunst sollte lernen, noch mehr im Gefühle
mitzureißeiy sie sollte fanatischer werden; und das kann sie iiur, wenn sie aus
dem Rausch zum Selbstbewußtsein sich emporringtz denn im Grunde ist
ja jeder Künstler, und nainenilich jeder große Künstler Fanatikey Seelen:
fancitiker möchte ich sagen.

Der letzthin zu Weihnachten erschienene II Jahrgang des »Moderne«
Museii·21lmanachs« weist nun entschieden mehr gesunde Keime einer neuen

Gefühlswelt auf, als der l Jahrgang s893 desselben 2llmanac.hs. Es
ist das sehr erfreulich, zumal wenn man die Hoffnung hegen darf, daß
alles Jenes, was sich noch an Verzerrung und nervöser Ueberhast darin
findet, wohl einmal gänzlich daraus verschwinden wird. Starke, tüchtige
Keime sind jetzt genug vorhanden; und die Seelentechiiik mancher Beiträge
zeugt in ihrer unendlichen Feinheit von intiiiier und großer Lebens«
empfindung Auch die Stoffe und Vorwürfe werden mannigfachen, viel-
gestaltiger; man beginnt an Weltprobleme hiiianzutreteii und steigt nicht
nur in die ruheloseii, ewigbewegten Tiefen der Gefiihlsweltz man be-
handelt nicht nur die äußeren sozialen Lebensbildey das Eleiid des vierten
Standes, sondern sucht auch in die stilleii offenbarenden Gründe der Ge-
danklichkeih der Daseinserkenntnis zu dringen. Das geschieht beim Künstler
natürlich stets mit Hilfe mehr oder weniger großer Intuition, während
der Jntellekt dabei nur die Rolle eines Kontroleiirs zu spielen hat. Zllleri
diiigs ist diese Rolle von nicht zu unterschätzeiider Wichtigkeit; sie läßt
den Künstler das aus dein Unbewußten Emporschießeiide und in seinen
Schöpfungeii sich Realisierende bewnßtermaßen erkennen nnd ihm letzte
Gestaltung und Form verleihen. Dies das Schaffen stets begleitende Be-
wußtsein ist das Zeichen, daß die Statioii einer neuen Bildung erreicht
ist; dann wird das Kind zum Manne. Und bei fortdaueriider Abkläriiiig
dieses Bewußtseins ist es nicht ausgeschlossen, daß die künstlerische Ent-
wicklung an Mannigfaltigkeit und Weitblick noch über den Goethegipfel
hinauswäithst Mit dieser Erkenntniß wächst auch in jedem Schaffenden
der Wille, die unerschütterliche Kraft der eigenen Arbeit.

297
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Daß in dem neuen »Modernen Musen-Alntanach« neues tieferes
Wollen zum Ausdruck konnnt, als es im allgemeinen die letzte Revolutions-
zeit der Kunst aufweist, zeigen die Beiträge von Ernst Rosmer, Loris,
Hart, Schlaf, jårzybyszecvski nnd Dehmel (der hier mit einem teilweise wert-
vollen, teilweise höchst iiberflüssigen Brief an den Herausgeber vertreten ist)
zur Genüge. Nur die letzte Form, das organische Ausdrucksmittel für diese
Anstrebungeit ist noch sticht gefunden. Jn Ernst Rosmers prächtigeiii »Man-her(
vom Leid«, wo ein König das Leid suclsen geht, um es endlich durch Unglück,
Verzweiflung und Gram zu sinden, stört Inanchmal der etwas zu abrupte
Stil, und Schlafs ,,Frühling«, dieses Lied der bejahenden stillen Lebens:
freude, der bewußten, die selbst das Leid mittels dessen Erkenntnis
besiegt, ist zu weit ansgespoitiieii im Einzelnen und wirkt häufig allzu
eintönig

Das lyrische Gedicht, das nicht mehr und nicht weniger will, als
lusti und leidditrchhatichte Herzenswiitkel des Innern an die Außenwelt
zu bringen, sei es mit Zuhilfenahme des Seelenerlebnifses oder landschaft-
licher Syinbolih wird gut vertreten durch Falke, Henckell, den lebendigen
Lilieucroih die tiefglühende Maria Janitschek, Weigand, Evers und be«
sonders Bierbaum selber, den Herausgeber. Bierbaums »Lied« heißt:

Die Nacht ist nieder gangen, Noch einmal leis ein wehen,
die schwarzen Schleier hangen dann bleibt der Atem stehen
nun iiber Busch und Hans. der Müden, Inüdeit Welt.
Leis rauscht es in den Rachen, Nur noch ein zages Beben
die letzten Winde suchen fiihl durch die Nacht ich schweben,
die vollsten IVipfel sich zum Neste aus. ans die der Friede seine Hände hält.

Man achte auf die letzte Zeile und gehe ihrer Einpsindungswurzel
nach: das ist einfach und tief, das ist gefühlt. — -

Nun müßte man einen Strich machen und fragen, was sollen uns aber
Dautheudefs »Gesänge der Düfte« und manches Andere und was soll
uns Heinz Tovotes Porträt? — nichts, gar nichts. Tovote möge die
Kunst noch weiter verloddern lassen, seine Kunst meine ich — das inter-
essiert uns nicht. Aber wir verzichten gern auf sein Bild. Auch Felix
Dörmann’s greisenhafte Blasiertheit ist kein Köder fiir lebendige Seelen-
und Vollmeiischeiiz sein lyrischer Zeilenwitz It la Heine am Schlusse seiner
Gedichte ist einfach widerwärtig Dann wäre noch so verschiedenes zu
rügen, so ntanclse Unzulänglichkeit; aber es hält bei einem derartigen
untfaiigreichett Satmnelbuche schwer, psychologische Analysen über die
einzelnen Beistenrer nnd ihre Produkte anzustellety wenn nur wenig Raum
dafiir zur Verfügung steht· Zwar sagt der Herausgeber im Vorworte,
der ,,M. M. A.« wolle eine palästra musarunl der aufsteigenden künstle-
rischen Generation in Deutschland sein und, soweit dies möglich, einen
Ueberblick über das vielgestaltige Leben bieten, das sich im Schaffen der
Jüngeren und jener Aelteren zeigt, die im Streben mit der neuen Generation
eins oder verwandt sind; und eine pnliistra mnsanun sei kein Fechtbodesi
fiir kritische Gänge. Allerdings sticht; wohl aber ist es nötig, bei der
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weitesten Gerechtigkeit eine gewisse Grenze fiir die Aufnahmefähigkeit
der einzelnen Beiträge sich zu ziehen, kurz die Physiognomie so einheitlich
wie möglich in ihren Grundlinien zu gestalten. Nun — das wird kommen;
die Verheißung ist gegeben. Und die Verlagsanstalt von Dr. E. Albert öc Co»
die sich der jungen Kunst (allerdings inanchmal sehr wahllos) so aner-
kennenswert gewidmet hat, wird wohl gut thun, auf diesen M. M. A.
ihre Hauptkraft zu werfen, damit er nach Jahren wirklich ein Muster
dichterischen Schaffens in auch musterhaft künstlerischer Ausstattung werde,
gediegen und aristokratisch in Form und Jnhalt. Und auch der Heraus-
geber wird wohl seinen guten Geschinach sein feines ästhetisches Empfinden
mehr und mehr zum Ausdruck bringen können. Das wäre wünschens-
wert, aufdaß die Keime, die triebkräftig in unserer Dichtung empor-
schießen und bereits tüchtig gedeihen und erstarken, in jenem M. M. A.
jährlich ein Sanimelbeet ihres Wachsens und ihres Wertes fänden.

Auf rein nienschlicheni Erlebnisbodeii die hohe Königspalme der
Idee: sie sei das Ziel einer lebendigen Seelenkunst, das Ziel unserer
plastisch gestalteten Jnnerlichkeit Unter diesem Jdealismus wird die junge
Kunst voranschreiten und siegen, siegen über das hinimelblaue Phantasie-
reich bleicher, lebloser Traunipoesie, wie iiber die erstickende Wirilichkeitss
sucht des grobschrötigeii konseqnenten Realisinus Sie wird in der
Menschen Leib und Leben Licht hineintragen, sie wird an Jdealität ge-
winnen und die Herzen mit sich reißen und schneller· klopfen machen in
ihrer lebendigen befreiendeii Wirkung. Aber sie behalte ihr Ziel im Auge.

Dieser frische Jdealismus erfüllt sich in allen Ländern. Jn Frankreich
wird neuerdings gegen Zola, diesen niädjtigsteii aller Realisteiy Front ge-
macht; man rechnet ihn zu den »Alten«, und eine Schaar junger Kräfte
scheint eine Reaktion herbeiführen zu wollen. Ob diese von weitgehender
Bedeutung sein wird, bleibt abzuwarten; das hängt von der Stärke und
Auspräguiig ihrer Jndividualitäteii ab. Vorderhand sind ihre Auslassungen
noch etwas schwärmerhaft und voller unklarer Phraseir. Doch sei hier
aus dem »Mercure de Paris« aus einem der bedeutendereii Aufsätze
einiges entnommen, das gewiß von Jnteresse sein dürfte und sich in
deutscher Uebersetzung iin Oktoberheft der ,,Freieii Bühne« findet:

»Man höre doch endlich auf, das Wiedererwachen des Jdealismus
als einen Rückschritt zu bezeichnen. Der Jdealismus des zwanzigsten
Jahrhunderts wird nicht der des Mittelalters, nicht einmal der der Alexan-
driner sein. Zola nehme es nicht übel: dieser Jdealismus wird weit
fortgeschrittener, weit inodernei·, weit wissenschaftlicher als sein
Positivismiis des neunzehnten Jahrhunderts sein. — »Das Jdeal ist die
durch eine Seele subliinierte Natur» Wohl verstanden, Natur ist hier
im allgemeinsteiy im erhabensten Sinn genommen: was da ist die Substanz,
die Menschheit, das Leben. Das Leben — das ist der rechte Ausdruck,
und ich würde willig diese Version annehmen: »Das Jdeal ist das durch
die Seele sublimierte Leben« — Hören wir Remy de Gourmonh »Schopen-
hauer faßt die durch Kant aiifgestellten Prinzipien des Jdealismus also
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zusammen: »Der größte Dienst, welchen Kant uns geleistet hat, ist seine
Unterscheidung zwischen der Erscheinung und den! Ding an si:h, zwischen
dein, was scheint und dem was ist; er hat gezeigt, daß zwischen dein
Ding und uns immer die Iluffassungskraft steht und daß es folglich von
uns nie so erkannt werden kann, wie es ist.«

Und Charles Morian sagt: »Es ist jedoch das Erzittern des Lebens
selbst, was die Kunst vereinigt, aber eines in dem Heim seines Gehirnes
zugleich konzentrierten und verherrlichten Lebens. Was denn auch jedem
Künstler vorschreibt, die knechtische Nachahmung des Sichtbareii zu fliehen
und jedem Dichter die Notwendigkeit, zu sym bolisieren Nur durch das
Symbol ist jene Intensität des Lebens, die keine geschriebene Nach«
ahmung je erreichen würde, zu kondecisiereih und kann sie von andern
erfaßt werden. Die Lebenswahrheit bleibt also das Ziel, die Nahrung
und der Ruhm der Kunst; aber nicht die unverniittelte Wahrheit der ge-
meinen Aufrichtigkeit, wie bei einem eidlichen Zeugnis vor Gericht, oder
die eines Reporters, oder selbst die einer leidenschaftlicheii oder einer
psychologischeii Untersuchung« —

Albert Zlurier sagt: »Ein Kunstwerk ist ein neues lVesen, das nicht
nur eine Seele besitzt, sondern eine doppelte (die des Künstlers und die
der Natur: Vater und Mutter). Das einzige Mittel, in sein Verständnis
einzudringen, ist die Liebe. Das einzige Mitte! also, ein Kunstwerk aufzu-
fassen, ist, sich darein zu verlieben. Dies ist niöglich, da das Kunstwerk
ein beseeltes Wesen ist und seine Seele durch eine Sprache offenbart ,« die
man zu erlernen vermag. Es ist sogar leichter, für ein Kunstwerk wahr-
haftige Liebe zu fassen, als für ein Weib (?), weil im Kunstwerk die
Materie kaum vorhanden ist, und fast niemals die Liebe in Sinnlichkeit
ausarten wird. Man wird diese Methode vielleicht Mystik nennen. Dann
sage ich: Ja, es ist Mystik darin, und zwar die Mystik, die wir heute
brauchen, und die allein unsere Gesellschaft vor der Verrohung, der Sinn»
lichkeit nnd dein Utilitarismus retten kann. — Wir müssen wieder
Mystiker werden. Wir müssen die Liebe wieder lernen, die Quelle alles
Verständnisses«

Tlrbeite jeder an sich und gehe er sein Bestes und Innerstes, dann
kann der Sieg nicht ausbleiben; denn ,,des Künstlers Muse ist
seine eigene hohe Seele«. — Die Jahre inüsseit es bringen; und
das neue Jahrhundert, das so viel zu entscheiden hat, möge auch hier
Richter· sein.  
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 erfrohe, weihevolle Abend war angebrochem Jn verhalten glück-
lichen! Tempo klopften Kinderherzenz immer goldflüssiger sprach der

ansagende Schein des verschlossenen Zinnners durch Schlüsselloch und Ritze.
Nun endlich! Hereinbrechender Jubel, und erste Bekanntschaft mit den

Geschenken. Dann hat der knisternd stille und voll brennende Baum so
etwas Anheiiiieliidez als ob er sich selbst und seine eigenen Gaben genieße,
so etwas von Elternfrende Das ist ein voller Sommer des Gebens, des
liebevollen Schenkens, voller Freude und stillem Jubel. Aber auch im
Krankenhaus ist Freude, und wohl die höchste von allen. Dort Vorbilder,
hier Erfiillung

Schwester Vinzenze fühlt ihre Auflösung. Sie ist noch jung; kaum:
die Dreißiger hat sie eingetreten. Aber das fromme sanftentschiedeiie
Heldentum Christi, das ununterbrochen an allein Elende, aller Wider-
wärtigkeih allen Gefahren der Krankheiten vorbeifiihrt, bis dann in der
Regel endlich eins dieser Uebel die Großgeinute niederstreckt, läßt selten
zu hohen Tagen kommen. Das Kloster ist besonders hier erhebenden
Lebensverzichh Verzicht um des edleren Gehaltes willen.

Der Soldat ist tapfer, er geht dein Feinde entgegen — ja; aber er

lockert sein Dasein; sowie der Kaserstendruck siachläßh trinkt er nnd wettert.
Die Streiterin, die Ainazone Christi aber kennt nur Pflicht und Verzicht,
Gebet und Deniut; ihr naht der Tod nicht bunt und berauscheiid und
plötzlich, sondern sicher, langsam, unscheinbar. Sie sieht ihr ganzes Leben
sich sterben.

Gräsin Julia von der Lippe hatte Stand nnd Jugendreiz gern ge«
opfert, als der höhere Ruf an sie ergangen war, den sie als Vorzug
empfunden hatte. Darum war sie auch so freudig, so deinütig gewesen.
Sie hatte ihren ganzen Adel nunmehr in ihren Pflegerberuf gelegt, und
das inußten auch wohl die Kranken wissen; denn fast erregte es ein wenig
die Eifersucht ihrer Schwestern, wie alle Alle so gern von ihr gewartet,
und — so es Not tat — aufs Ende, aufs gottergebene Sterben vorbereitet
sein wollten.
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Freilich eiii kleines Bedauern nagte doch aiich ani Glücke, aii der stille
wartenden Freude der Schwester Vinzeiize: die Zeit der Ulühsal wahr wohl
etwas zu kurz gewesen. Und dann hatte sie auch fast Angst, als wenn sie
der Tod zii leicht, ja fast leichtfertig, obersicichlich und opferlos träfe.
So liegt sie selig lächelnd da, iiiit feierlich geröteteii Wangen; nur ein ge-
iiesendes Kind, eine junge Miitteriiur atmen fast ebenso leicht glücklich. Die
Stunden schlagen. Wie sie so leicht gleiten, so angenehm die Stunden und
so schnell! Nichts stört mehr, nichts Jrdisches mehr; schon abgetan ist der
Leib, schoii liegt der Greiizwall der Schmerzen leicht hinter ihr. Sie ahiit,
Todeskainpf wird sie nicht haben. So gehören diese paar Stunden unge-
stört, frei und leicht der Betrachtung: Stunden so leicht und so folgsaiii,
wie solches ini Lebeii nicht möglich ist, da alsdann der Leib, auch der best-
erzogeiie, der Seele gegeiiiiber zu schweiy zu hartnäckig ist.

Vinzenze weiß, wenn sie zur Christinesse läuten, dann läutet’s auch
fiii· sie, — und wenn sie singen —- wie gerne hörte sie zu einst, wenn sie
grade ziir Pflegeaufsicht zurückbleiben mußte, wie gern lauschte sie auf den
zarten feierlichen Gesang, wenn er aus deni zarten Licht der hohen Kirchen-
fenster so golden zii ihr heriiberbliihte, wie gern hatte sie gelauseht

Doch stille . . . nun Sammlung. Jin inneren Ohr ihrer himinelbw
reiten Seele vernahm sie leise, verheißende Töne. Und ernst lag sie da;
nur die Lippen regten sich. Und da es nuii läuten, reichte sie ihren
Schwestern so glücklich die Hand. Auf wiedersehen!

Sie haben ausgeläntetz so hell nnd seelenfrei und leicht! so drangvoll
still und so klar.

Fast einpsindet sie nicht mehr, iiiir so ganz innen versteckt. So läßt
sie sich von den Fluten staiiiiender Seligkeit iiberwogeii und wieder über«
wogen. Und ganz leise wächst ihr Hiniinelssiiiii der Seligkeit entgegen,
der ewigen inneren Seligkeit.

Die Kirche ist beendet.
Und wieder treten die Schwestern ans Bett. Dort holen sie ihr

Weihiiachtsgescheiik, nehmen still den Wunsch der Vorausgegaiigeiien voii
den liebeii, stilllächeliideii Lippen: »Fröhliches ChristfestN Sie stehn laiige.
Und iiur niit Widerstreben können sie ihr Sinnen fortziehii voii den seligen
Zügen, denn bei ihnen hat auch dieser Tag seine Arbeit; Das Leiden
ruht nicht — so auch nicht die Liebe.

Aber auch sie werdeii einst solch einen Weihnachtstag haben. Das
tröstet sie, erniutigt sie, — die Kranken spüren es.
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Dei! achte (Psakm.
Alleine kkske manches: ist die inacht

des sichs, ihr ineine Brüder.
Die Illacht des Jchs ist euer erster 2liif-

stieg zur Erkenntnis·
Die Illaiht des Ichs heißt die erste Sänle

zuin heiligen Tempel des Mittags.
Mcicht iiber euch selbst in euerm Iiiiierii,

das sollt ihr zuerst erstreben.
Macht durch euch selbst aus euerin Innern,

das sei euer zweiter Schritt.
Und Macht iiber alle eure Brüder durch

die Gottgewalt eiires Ichs: das sei
euer dritter 1Vanderschritt.

IVahrlich, es iuiiß sich erst eiii jeder
seinerTiefe bewußt werden, ehe er
emporkletterii kann;

Und eiii jeder inuß sich erst selber kennen
lernen.

Wer diesen ersten Schritt gethan hat, dei-
hat den starken Weg betreten —- uiid
die Vorhalle des Tempels der Wahr:
heit griißt ihn von ferne:

Sieben Säulen sind es, die dem Aller-
heiligsten des Tempels Schutz uiid
Schirm sind —

nnd die sieben Säulen des Iliittags be-
deuten sieben Wahrheit»-

Vie Macht des Ichs aber ist die erste
Wahrheit!

·Der neunte (Psakni.
Kern ohne Schale ist der Geist, wenn

er nicht die zweite Wahrheit hat:
dcu Ueberfluß ani Ich.

Und der Ueberfliiß aiii Ich ist die zweite
der sieben IVahrheiteii.

Ileberfliiß aus der Tiefe eures Iiiiiersteii,
Seeleniiberfluß eures Lfperzens und
Ueb rfluß an der Kraft der Wahrheit
aus euerni Geiste: das sei eure Lust.

Ohne Ende sei euer innerer Reichtum, daß
ein jeder eiich noch beraubenkann,

und ohne Abnehmen siieße der lleberfliiß
eurer heimlichen Schätze aus.

Mit der Hand des großen Gebers sollt
ihr alles hingeben, was ihr in euch
habt — daß viele von eurer Ueber-
fiille satt werden.

Und init dein Leichtsinn des Gottesgoistes
sollt ihr voii eiierin Gut an alle ver-
schivendein

Wer zu euch kommt xund euch heimlich
berauben will, weil er sich seiner
Armut schämt, der sinde gchäuftc
Schätze.

Und wer auch von euch gehe, er trage
ein großes Gut davon.

Leriit niit Eifer eure Schätze mehren,
daß eure Fiille unvergänglich bleibe,
denn der Ueberfluß ani Ich: das ist
die zweite Wahrheit.
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Dei: zehnte (Psat’m.
Und die dkim Wahrheit ist di« Tha-

des Jchs, ihr Bruder.
Das ist eine Säule von inariiioriier Er-

habenheit, und die hat viel zu tragen.
Jhr selbst werdet eherii, sobald ihr sie

erfaßt habt, und der Tempel der
Wahrheit öffnet sich euch langsam!

Die That des Ichs in eurer eigenen
Tiefe macht eukh zu Gottcsträgerm
und ihr lernt euch erkennen.

Dort liegt ein eheriier Boden fiir die
Thatsäehlichen und die wirkenden
Willeiissöhiie;

und dort liegt der Grund zum großen
Geschehen des Göttlichen.

Die That des Jrhs iiber eure Briider
zeigt das Heil, das ihr geben sollt,
ihr Handeliidenz

die That des Jchs birgt die Kraft der
Rechten Gottes nnd hat den Segen
des Ewigen.

unaufhaltsam sei eiire Hand in ihrer
Stärke nnd im Vollbringen des Werkes,

nnd ohne Aufhören fahre euer Wille
in die Herzen der Brüder, ener Wille
znr That.

Iliacht nnd Uebersiille haben euch stark
geniacht in enerni Innern, ihr Ge-
ivaltigeiy

nnd aus Macht nnd Ileberfiilleerwächst
eneh die That, die That des Jchs über
eueh und eure Brüder.

Jhr steht ain Teiiipel der Wahrheit, ihr
Geiveihteih an der dritten Saale, der
eheriistcii von allen.

Und die dritte Säule ist die That des
Jchsl

Dei— ekfte Osaknn
Könnt ihr opferii ihr Erkeniieiideiip

— Das Opfer des Jchs ist rneiiie
vierte Wahrheit.

Deiin wer nicht opferii kann, wie sollte
der das Letzte schauen können; und
das Letzte ist die Ewigkeit.

Wie wolltet ihr in den Tempel treten,
der gen Mittag liegt, wenn ihr nicht
seine Wahrheiten wißt.

Sphinx XVll, ne. —- Dezeiiiber l8«)z.

Und seine sieben Wahrheiteii sind die sieben
Säulen zur Vorhalle des Tempels.

Das Opfer des Jchs ist meine vierte
Wahrheit, ihr Brüder.

Diese vierte Sänle haltet mir fest und
prüft euch dort, daß ihr nicht Traum
nnd Trug mehr an euch findet.

s Denn diese vierte Säule ist die letzte der
äußeren Reihe; an dieser Wahrheit
könnt ihr wissend werden.

Und dort könnt ihr vergessen lernen und
euch fiir das Ewige bereiten.

In eiierii Tiefen habt ihr die Macht ge-
fnndeii und den Ueberfluß und die
That fiir euch und eure Brüder.

Nun lernt mir apfern, was in euch ist;
opfert euch selbst im Geiste und in
der Wahrheit.

Opfert noch eure That dein Heile eurer
Brüder, wie ihr sie euch selber ge-
opfert habt.

Das ist die Erfüllung der Liebe: es
muß der »eine dein anderen geben,
was er in sieh errungen hat.

Und was er in sich erkäinpft hat, soll er
der Erde opfern.

Ich schenke mir selber meiii Liebstes und
gebe der Erde mein Tiefstes; uiid diese
Erde ist für uiis das größte Opfer.

Hier endet das Reich des Leibes und euer
Jch geht seiner Erfüllung entgegen.

Die Pforten des Tempels der Wahrheit
springen auf, und der Mittag glüht
von oben.

Schreitet inir voran, ihr Snchendeig drei
Säulen iniißt ihr noch, fassen, und
die bedeuten drei neue Wahrheiteir.

Das Opfer des Jchs aber ist die vierte
meiner sieben Wahrheiteih ihr Er-
kennendeir.

Dei: zwökfte spsaknk
Un der fünften Säiile des Tempels fiihlt

ihr deii Segeii wirken, denn meine
fiinfte Wahrheit ist die Kraft der
Erkenntnis.

Hier beginnt euer Heil seinen ersteii Flug
und fliegt dein Allerheiligsten zu, ihr
Tapfereiu
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Blntige Schmerzen weichen von eurer
Liebe, und die fünfte Wahrheit heilt
euch von aller Verachtung.

Sie heilt euch von aller Verachtung und
Scham, und sie ist die Säule der Ge-
nesung

Hier verliert sich alles Leibes Notdnrft
und Nacht, und ihr breitet eure
Hände aus und fühlt die Schssterzen
schwinden, ihr Capferen

Und ihr öffnet eure Augen und seht den
Schleier des Allerheiligsten und ihr
ahnt des Lebens Sinn und eurer
Seele Geheimnis.

Jhr ahnt des Lebens Sinn und fühlt das
Leid der Erlösung; und die blutigen
Schmerzen weichen von eurer Liebe.

Dulder seid ihr geworden und schweigende
Lichtträgey und mit erhobenenHättdeii
fühlt ihr den Segen wirken. "

Mit erhobenen Händen steht ihr da in
eurer großen Liebe nnd ihr kennt
eure Werke, und ihr kennt euch selbst.

Jhr haltet die fünfte Wahrheit und fühlt
ihren Segen und fühlt ihren flammen-
den Grund.

Und meine fünfte Wahrheit ist die Kraft
der Erkenntnis, ihr Brüder, oh ihr
werdenden.

Der dreizehnte spsatin
Steht fest an dieser Säule der Schaffesu

den, denn das Schaffen des
Geistes ist meine sechste Wahrheit.

Wankt nicht, denn hier ward ein ewiger
Grundstein gelegt, und der Fuß der
sechsten Säule ruht auf ihm.

Wattkt nicht, ihr Brüder, und wenn euch
heulende Stürme umbrüllen, denn hier
ist der Grundstein zum Tempel der
Wahrheit und die Sänle aller Sieg«
haften

Hier ist die Heintat fchöpferischer Ge-
danken und der Herd der herrschenden
Liebe, und alles ist fest und ehern an
diesem Grunde.

Mit hellen Augen sollt ihr sie grüßen,
diese sechste Wahrheit, denn sie ist die
unerschöpflichste von allen, und hier
fühlt ihr die Hand des Ewigen.

Daß ihr so stark werdet auf diesem
Grunde, das macht die Hand des
Ewigen und seine herrschende Liebe
in euch und sein waltender Wille
über euch.

Und ihr fühlt die Hand des Ewigen, nnd
eure Rechte wird stark, schenkend und
nuerschöpfliclk an schaffender Spende-

Eure Augen lettchteth ihr Sieghaftety
und die herrschende Liebe geht auf
euren Wegen und wirkt in eurer
Fruchtbarkeit.

Fruchtbar seid ihr mir alle an dieser
Säule des schaffenden Geistes, und
ihr gebt aus von euerm unermeß-
lichen Reichtum an alle, die seiner
bedürfen.

Jhr gebt aus, ihr Schaffenden, und
werdet nicht sauer, nnd ihr habt
eure Stärke ans der Rechten des
Ewigen.

Herrscher seid ihr in eurer Liebe und
Könige in eurer Hingabe an die Be-
diirftigen, die ihr die Erde fruchtbar
macht und voller Gewißheit.

Iln dieser Säule steht mir fest, ihr
Brüder, und wankt nicht, denn hier
grüßen sich die Auserwählten.

Haltet mir fest an dieser Säule, ihr Sieg-
haften, denn sie ist die sechste Wahr-
heit; die aber redet vom Schassen des
Geistes.

Der« vierzehnte spsakne
Oh du Fülle des Friedens! nnd

wie sie leuchtet, die siebente Säule.
Wie sie lockt und winkt, und die Vorhalle

füllt sich mit hciligem Wehen der
Kraft.

Sieben Säulen ragen auf in herrlicher
Schöne, und die sieben Säulen bedeuten
sieben Wahrheiten

Das aber ist meine siebente Wahrheit:
die Fülle des Friedens.

Draußen tosen die Laute des Lebens
verworren und schwer und schwinden
dahin. Denn das Heil isi nahe.

Und die Liebe ist stunnn geworden und
schweigt. Denn das Heil ist nahe.
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Und ein heiliges Wehen der Kraft durch:
braust die Halle. Denn das Heil ist
gekommen.

Jn den Augen liegt dir die Fülle des
Friedens, du vollendeter, und auf
dritter weißen Stirne thront der Sieg
der Reinheit.

Tlufrecht stehst du da an der siebenten
Same, du Erkennendeiz denn du bist
heilig geworden.

Zltifrecht stehst du da in der Kraft deiner
Freiheit, mit erhobenem Haupte, und
es will Ruhe werden in deinem
Innern.

Ilufrecht stehst du da und fühlst die Fiille
des Friedens in dir und die Einheit
des Ewigen, und schaust auch das
Letzte:

Kein Feuer flammt und der Wind
braust nicht einher — es ist ganz
stille geworden.

Und die Pforten des Tempels sind weit
geöffnet, nnd die Wahrheit leuchtet
aus dem Jnnern . . . und der Mittag
gliiht . . .

Der fünfzehnte Psalm.
Siehe, ich bin still geworden und all

meine Begierde schweigt.
Jch halte mein Heil in tjättdett und

lasse es nimmer
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nnd mein Mund trinkt sich satt an den
Lippen des Ewigen.

Siehe, ich habe nichts mehr, das mir des
IViitischeits wert wäre — nnd nun
ward mir alles zu Teil.

llnermeßlich ist meine Seele, und sie fließt
iiber von Liebe und unerschöpflicher
Kraft . . . .

Wie war ieh doch durstig nach dir, du
Erkenntnis, du alle Welt fiillender
Trank;

und wie habe ich gehungert nach dir,
oh Ewigkeit!

Siehe, ich bin still geworden und all
meine Begierde schweigt.

Illles liegt in mir, unvcrschleiert und
offenbar,

und ich kann des Geistes teilhaftig werden
zu jeder Stunde, an jedem Ort.

Ich bin wie ein tiefes Wasser der Erde,
das sich nimmer erschöpft,

und ich bin wie der Himmel, der in sich
kein Ende findet.

Ver Hauch des Geistes fiillt mich mit
Leben nnd mein Mund hängt anden
Lippen des Ewigen.

Wie unermeßlirh bist doch geworden, oh
meine Seele, nnd fließest iiiser von
Liebe und unerschöpflicher Kraft.

 



 
Alle iveltlsewegkndeti Jdken und Thau-s, sowie alle bahnbrechenden Ecsinduitgen und Emdkckungen sind nicht
durch die 5chulwissenschnst, sondern traf( ihrer ins Leben getreten und anfangs von ihr beksnnpst worden.

Optik! alr- die Schalmei-heil( iniiumk
I

spsantaoma des sterbenden Geists-eile.
Jn den ».,.A11nales des sciences I)s·ycl1ique8« redigiert von Dr. D ari e x

in Paris findet sich folgender Brief des Dr. A. Cherrier anprofessors
Dr. Charles Richeh den bekannten Professor der Physiologie an der
Pariser Universität, abgedruckt:

»Geehrter. Herr. — Vor zehn Jahren lag ich krank an einer sehr
schweren cungen-Kongestion. Meine beiden 2lerzte, die Doktoren Dubuc
und Millard hatten mich aufgegeben. Es war die Nacht vom Si. Dezeinber
auf den l. Januar l882.

,,Wc·ihreiid meiner Krankheit die am 25. Dezember ausgebrochen war,
hatte ich sagen gehört, daß-Ganibetta, ebenso wie ich selbst, sehr krank
sei nnd daß sein Leben in großer« Gefahr stehe. Jch war mit Gambetta
persönlich bekannt geworden, als ich Rechtswissenschaft studierte, nnd ich
war auch, nachdem er zu seiner Machtstellriiig gelangt war, schon wieder
mit ihm zusammengetroffeir Natur-gemäß beschäftigte ich mich in Ge-
danken mit den Folgen, die sein Tod fiir Frankreich haben würde.

»Mein Leiden hatte sich seit dem Morgen des St. so verschlimmerh
daß man daran verzweifelte, mich zu retten. Den ganzen Morgen hatte
ich Hallnzinationein die sich auf das Lserannahen meiner Todesstunde be-
zogen. Ulles in meinem Zimmer· nahm die Gestalt don Skeletten an, die
inich riefen, ntich zu sich hinzogeiy sich iiber mein Bett beugten und mir
winkte-i, daß ich mit ihnen kommen sollte. So ganz besonders eine kupferne
Hängelanipq die initten im Zimmer· hing.

,,Plötzlici7 kam Jemand und setzte sich auf den Rand meines Bettes.
»Es war Gambetta
»Ein Gespräch entspann sich zwischen ihm und mir über unsere Krank-

heit. Dabei sagte jeder von uns dem Anderen, daß er zuerst das Ufer
des Styx überschreiten werde.

«
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»Dies erniiideiide, eistnerveiide Gespräch dauerte wohl eine Stunde.
Es endete aber mit dem Verschwindet! der Vision bei den Worten, die
ich mit aller Gewalt herausgestoßeii haben soll (denn meine Pflegerin
war an mein Bett geeilt, erschreckt durch den Lärm den meine wilden
Reden inachten): »Nein Alter, Du wirst der erste sein, der hinüber«
geht!«

»Ja demselben Augenblicke erwachte ich aus meinem Fiebertraum,
und fühlte mich erheblich besser; ich ließ mir das Thermometer unter die
Achse! legen. Man fand, daß meine Körperwärme von 4l,6" auf Z7,90
gefallen war. Eine glückliche Krisis Jch war gerettet.

»Als am andern Morgen l)r. Dubuc kam, teilte ich ihm mit, daß
Gambetta gestorben sei. Er war sehr überrascht davon, denn er hatte
noch keine Zeitung gelesen und wußte noch nicht, daß Gambetta wirklich
in dem Augenblicke gestorben war, als ich zu ihm gesagt hatte, daß er,
nicht ich, es sein würde, der jetzt sterben müsse.

,,Vordem Dubuc gekommen war, hatte ich dies Ereignis schon meiner
Frau mitgeteilt. Jch hatte es ebenfalls meiner Mutter erzählt.

,,Es ist dies keineswegs eine Geschichte, die erst nachher ausgedacht
ist. Da ich Gainbetta nur wenig kannte, so duzte ich ihn nicht. Indessen
erinnere ich mich sehr wohl, daß wir uns in dieser meiner wahr-träumen-
den Fieberphantasie duzten«.

Paris, 41. rue du Lein-re. Obst-fisk-
Der Herausgeber der Annales richtete infolge dieser Mitteilung ein

Schreiben an Herrn Cherrier, auf das dieser noch u. a. Folgendes ant-
wortete: «

»Ich hatte mich während meiner Krankheit mit lebhafter Teilnahme
iiber Gambettas Zustand mit meiner Mutter und meiner Frau unter-
halten; am Si. Dezember· aber war davon nicht mehr mit mir gesprochen
worden; ich war zu elend und ich befand mich in einer Dumpfheih aus
der ich mich nur mit großer Willeiisaiistreiigiiiig herausreißen konnte
Aber ich war immer bei Bewußtsein.

»Am Morgen des l. Januar begrüßte ich zuerst Dubuc mit der
Nachricht von Gainbettas Tode; er wußte von dem Tode nichts. Als
meine Frau nach ihm in das Zimmer trat, hatte ich ihm schon gesagt,
daß Ganibetta nicht mehr lebe.

»Es war mir bei jener Fieberiljalluziiiatioiy wie wenn ich volle
Wirklichkeit erlebte, und wie wenn Gambetta selbst anwesend sei. Es schien
mir sogar, als ob das Gewicht seines Körpers die Seite meines Bettes,
auf der ich ihn sitzen sah, niederdrückte.

»vor diesen Todesvisionen hatte ich an den Tagen vorher nur an«
genehme Hallucinationeir Seitdem habe ich nie wieder Visioiieii-geseheIi.
Aber aus Ineiner frühesten Kindheit erinnere ich mich. daß ich während
eines starken Wachstumsiebers eine ganze Nacht geglaubt hatte, meine
Uiiitter siiße zn Füßen ineines Bettes in einem Lehnstuhl und sähe inich
sorgenvoll an; während der Zeit war aber meine Mutter selbst leidend
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und war garnicht in mein Zinnner gekommen; mein Bruder hatte mir in
der Nacht zu trinken gegeben.

»

»Jn dem Augenblicke, als GambettasErscheinung verschcvaiid, zweifelte
ich durchaus nicht an der Thatsacha daß er gestorben sei, und bewies
dies auch durch meine zuversichtliclse Aussage einige Stunden später. Jch
habe aber keine Vision Gambettas als gestorben gehabt. Tlber die Worte,
die er mir in »seiner Vision sagte, ließen ncich an seinem Ende nicht
zweifeln.

»Der Zeitpunkt ist allerdings schwer genau festzustellen Um Mitter-
nacht hatte man mir noch Schröpfköpfe setzen lassen; und es war erst
beträchtlich später, daß ich diese Halluziiiationeii hatte. Es mag etwa
halb zwei oder zwei Uhr gewesen sein«. 0«gkki9k,

I
Zettfcizm

Der im Folgenden mitgeteilte Fall hat sich vor einigen Wochen
ereignet. Jch kam eines Abends zu der mir befreundeteii Familie X;
Frau X erzählte mir nun sofort, heute ein eigentümliche-s Erlebnis gehabt
zu haben. 2lls sie früh aufwachte und die Augen aufschlug, sah sie vor
sich einen Partezettel«) schweben, ohne jedoch den darauf verzeichneten
Namen lesen zu können. Sie dachte nun sogleich, daß diese Vision auf
den Bruder ihres Mannes Bezug habe, welcher, wenn auch nicht bett-
lägerig, sich seit Kurzem unwohl fühlte; daher kam es ihr auch nicht in
den Sinn, nach der Person, deren Tod auf diese eigentümliche Weise an-
gezeigt wurde, als vielmehr nach dem Zeitpunkt zu fragen, in welchem
das traurige Ereignis eintreten würde. Sie erhielt— gewissermaßen
durch eine innere Stimme, denn Frau X giebt an, mit dem leiblichen
Gehör nichts wahrgenommen zu haben — die Antwort: Heute in einer
Woche. Hierauf verschwand die Vision, Frau X in der festen Ueber-
zeugung lassend, ihr Schivager würde in einer Woche sterben. Zwei
Tage spciter erkrankte aber plötzlich dessen Gen1ahliii, eine junge, kräftige
Frau— und starb nach kurzen! Krankenlageiy genau eine Woche nach
der Vision dersFraii X.

Dieser Fall scheint mir in niehrfacher Hinsicht beachtenswert Frau X
ist medianiin veranlagt. Bei einer Söance wurde ihr, die bis dahin
niemals in Trance verfallen war, von einem in Trance befindlichen
Medium mitgeteilt, daß sie die Gabe des Hellseheiis besitze und daß sich
diese entwickeln werde. Diese Uiitteilkiiig bewahrheitete sich. Frau X
zeigte schon einmal diese Fähigkeit, wenn auch noch unbestimmter als in
dein vorliegenden Fall. Sie ist nun selbst TrancemediunU im Trance
jedoch ist sie nicht hellsehend Das Hellseheii tritt bei ihr spontan auf.
Frau X dachte diesmal daran, sich selbst zu kontrollieren und versuchte
einigenial nach dem Erwacheih sich einen Partezettel so lebendig vorzu-

«) Siiddeittsche Bezeichnung fiir eine CodesaIszeige-Karte.
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stellen, um ihn vor sich zu sehen. Diese Versuche einer willkürlichen
Hallitzinatioii niißlangeii aber vollstäitdig

Der Fall ist genau beobachtet. Frau X teilte mir ihre Vision am

selben Tage, an welchen! sie dieselbe gehabt hatte, mit, so daß ich fiir die
IVahrheit des Berichteteki entstehen! kann.
· Jch zweisle nicht, daß sich bei Frau X das »zweite Gesicht« ent-
wickeln wird, eine Fiihigkeih über deren Annehmlichkeit man streiten
könnte. Aber auch die unangenehmen Formen der inystisclseti Erschei-
nungen find uns hochwichtigz und darin muß auch derjenige, welcher sie
besitzt, Trost suchen und finden: daß sie mit zwingender Notwendigkeit
hinweisen auf den wahren, das zeitliche iiberdauernden Kern unserer
Persönlichkeit und die im Ewigen wurzelnde Bedeutung unseres endlichen
Daseins.

Wien, im November 189Z. or. Anton Lampe.

F.
Hxpnotismns im Dienste der Gericstssarseir.

Jm Interesse des Frauenmörders Hendrik de Jong in Arnhem beab-
sichtigte der Untersuchungsrichteh den hartnäckig leugnenden Verbrecher
durch Anwendung der Hypnose zum Geständnis zu bringen. Der Antrag
des Untersuchungsrichters ist als rechtlich unzulässig abgelehnt worden.
Wäre die Hypnose als Beweisrnittel verwertet worden, so wäre dies nur

auf folgende Weise möglich gewesen:
Die Professoren Dr. von Rentberghein und Dr. de Jong (der Name

ist in Holland sehr gewöhnlich und weithin verbreitet) würden versucht
haben, den Verbrecher zu hypnotisierem Dies hätte wohl glücken können,
da derselbe seit einiger Zeit Wahnsitiktsanfälle siniuliert hatte und deshalb
wohl geneigt hätte sein können, den Aerzten, »die zur Untersuchung seines
Geisteszustandes« zu ihm gekommen waren, die von diesen geforderten
,,Beweise« zu geben. Würde die Hypnose gelungen sein, so wäre freilich an

sich ein etwaiges Geständnis, das er in diesem Zustande abgelegt habest
würde, als gerichtliches Beweismaterial nicht direkt verwertbar gewesen.
Man wollte aber dann auch nur von ihm erfahren, wo er die Leiche der
Maria Schmitz verborgen hatte. Hätte er in seiner Hypnose eine Angabe
dariiber geniacht, so hätte erst die thatsächliche Nachforschung ergeben
müssen, ob die Angabe richtig war. Erst das so beschasfte Beweismaterial
würde zu seiner Ileberführung haben dienen können.

Aus verschiedenen Gründen wäre es zu wünschen gewesen, daß dieses
Experiment ausgeführt worden wäre, nicht nur unt der Wahrheit willen,
sondern auch zur Förderung der Technik unseres Krimi1ial-Verfahreiis.
Einstweileii ist es fiir uns schon von Bedeutung, nur diese in der Tages·
presse ntitgeteilte Absicht eines Richters zu registrieren. H. s·

P«



 
JInrtgutigen und Anstaunten.

F
Tscosoplzie und Kunst.

Nicht blosi die Philosophie, sondern auch die
schönen Künste arbeiten im Grunde dar-ins hin, das
Problem des Daseins zit lösen.

schsprnlfaiier.
Zln die Reduktion. —- Dic theosophische Mouatsschrift »Lucifer« bringt in ihrer

Kritik der iuystischeii Pisblikatioiicii folgenden Satz iii Bezug aus die Oktobernuiiiiuer
der »Sphiiix«: »Sie (die »Sphiiix«) enthält die gewohnten Jllustrationeih welche, ob-
schon vom kiiiistlerischcii Standpunkt aus höchst empfehlenswerh dennoch in einer theo-
sophischcii Zcitschrift sticht am Platze sind« iLiicifer Oh. is. Uns, S. i74).

Der Satz ist kurz und bündig uiid läßt keine Zweideiitigkeit zu. Jedermann sieht,
daß es sich hier entsihiedeii uiii eine Prinzipienfrage«handelt. Nicht diese oder jene
Illustration wird aus moralischen oder ästhetischen Griinden beinäiigclh sondern der
Bilderschinnck überhaupt wird verworfen, als unpassend fiir eine thcosophische
Monatsschrift Denii der kiiiistlerifilpe Wert der betreffenden Sphinxilliistratioiieii wird
ausdrücklich hervorgehobciu ,,sic sind vom kiiiistlerischesi Standpunkt höchst euipfehleiiss
wert« — heißt es wörtlich.

,,Liicifer« stellt so Theofophie nnd Kunst als zwei ausgesprochene, iinvercins
bare Gegensätze gegenüber. Solche Zlusfassiing wuudcrt niich im höchsten Grade,
und ich bin gewiß nicht der Einzige, deiii sie iinerklärlich ist.

Wohin geht denn das Streben der Theosophick Was sucht sie? Doch wohl die
Wahrheit. Und was sucht die Kunst, wenn sie in die Geheiiiiiiisfe der Farben und
Formen einzudringen sticht? Doch wohl das Schöne. Wein inöchte es nun einfalleih
das Wahre und das Schöiie als Gegensätze» aufzufassen. IVelcher Cheosoph hat
nicht iiii Gegenteil erkannt, das; Wahrheit und Schönheit iin tiefsten Grunde wesen-
identisch sind? —

Lille äihte Kunst ist esoterisch Jn den Tiefen seines eigenen Wesens einpsiiidet
der Kiinstler sein Ideal; nnd in urspriinglichey schöpferischer Gestaltungskraft bringt er
es zu äußerer IVirklichkeit. Deshalb wii·kt auch jedes wahre Kunstwerk mit geheimnis-
voller, uiiividerftehlirlser Gewalt auf den Beschauer und eröffnet ihm einen Blick in die
Tiefen der 1i1enscheiiseele. Daher enthält oft cin bescheidenes Bildcheii gcnialer Kon-
zcptioii mehr wunderbare Weisheit, daher wirkt es oft viel unmittelbarer nnd intensiver
als ganze Böude strengwifsenschtiftlictker Deduktionen. —

Eine theosophischc Zeitschrift spricht zum Volke, zu itlleii, die Ohren haben, zu
hören. Und iiach allen Richtungen, nicht einseitig soll sie wirken; Kopf, Herz und
Schönheitssiiiii sollen entwickelt werden. Darum inusz auch die bildende Kunst iii einer
thcosophischeii Zeitschrift ihren Platz finden, gerade so gut wie die Poesie. —-

Die licblichcii Zlllegorieii von Fidus und Diefeiibach iiiit ihrer tiefcinpfiiiideiieii
Jnuigkeit haben gewiß auf viele Leser einen ernsten Eindrnck gcinaclkt und sie zu
wahrer Andacht gezwungen. Je stach seiner inneren Tliifiiahiiiefähigkeit nnd Entwick-
lung dringt der eine inehr, der andre weniger in den Sinn dieser· Bilder ein. Sie eiit-
halten wahre inystische Offenbarung.

Sphinx .H-’lI,s,-(-. 30
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Jst den! Kritiker des Lncifer die Bedeutung der kctbbalistischett Sephira Ci phe roth,
dieses Abglauzes der ersten Sephira K ethet«, gattz entgangen? Gerade at!f diese Stel-
lnttg von Tiphereth hiuweiseud, glaube ich durchaus behauptet! zu können: Alle
wahre Ku!!st ist Theosophiel Jch glaube, Lucifer ist i!tt Grunde ganz mit mir
einverstanden, nnd jene kritische Bemerknttg, die Ephittxillustratiottett betreffend, war
ein bloßer lupsttsi culatni in eitte!!! nnbeniadptett Augenblicke. Wenn det!! nitht so
wäre, warum hätte denn Lncifer a!tf seiner Decke eine Illustration? Die dort darge-
stellte Figur ift nicht blos die einfache ,,Uebersetznng« des Titels in plastische Formen,
sondertt eine regelrechte Allegorie, wie es ntauche Sphinxbilder cuthssittd Beweise da-
fiir sind die crux ansah: (snlcb), welche der Lichtengel darrcithh und die drei segens-
finger re. — Jn ästhetischer Beziehung aber läßt dieser Lichtengel tnanches zu wiins
schen übrig.

Die Sphinx ist also fiir ihrett »von! kiittstlerischett Standpunkt höchst empfehlenss
werten« Bildersthtnttck nicht t!ttr nicht zu tadeln, sondern durchaus zu lobe!!, und ich
möchte rviinschetn das; der in wissenschaftlicher und philosophischer Beziehung so muster-
giltig redigierte »Luciser« ebenfalls der Isnnst den ihr gebiihre!!de!t Platz einräumen
wird. Es ist Pflicht der Thcosophie, det!t ungesnndett sogenanntes! Realisnius
edlen Jdeabzlatttralistnns entgegenzustellcty nnd auch in dieser Beziehung erhebend
uttd veredelt!d a!tf die Menschheit einzuwirken.

Die Theosophie hat sich in der heutigen Kultur eine bedeutende Stelle erworben,
und vieler Auget! blicken erwartungsvoll a!!f sie hin. Will sie auf der Höhe der Zeit
bleiben, so muß sie die Wahrheit, die da ist in der Vercdelttttg der Menschen, ntit
allen ihr ztt Gebote stehe!!dc!! Mitteln oerfeclktettx so auch auf dem Gebiete der Kt!nst.

Dr. flieotior sourbeelu
Es sei hier noch auf das Programm des soebett erschienenen ,,Prospekthcftes«

der ,,Sphinx«, das zu weitester Propaganda dienen soll, hingewiesen. Dort ist wörtlich
zu lesen: »Weder !volle!! wir die Nutzanwettdttttg unserer Attschattttttgett it! allen
Zweigen des sozialen Lebens und der Kunst durchführen und in tnöglichst weitem
llntfattge in den gegenwärtigen Interessen des Tages und des Jahres aktnell zur
Geltung bringen. Ganz besonders machen wir es uns zur· Aufgabe, Gemeinverstättds
lichkeit zu erstreben. Anfangs galt es zunächst, uns in akademisch gebildeten Kreisen
Eingang zu verschaffen. Dies ist uns gelungen. Niögett sich jetzt itnnter weitere Kreise
unseren! Einslnsse erschließctu Dazu solle!! uns auch die Iliittel der Dichtung !!!td
der Kunst dienlich scin.«

Dies Ziel gilt es zu erfüllen: auf allen zu Gebote stehenden Gebieten die Wahr·
heit zu suchen mit den! Mittel der Jnuerlichkeih das Seelen: nnd Geistesleben in allen
und durch alle ztt merken. Ich habe scho!t verschiedentlich aus den Wert der Kunst
fiir das Stosfgebiet der ,,:«·phinx« hingewiesen, und ganz besonders auf de!! Wert von
Fidus’ Bildern Wer da nicht unntittelbarste Junerlichkeit und 5eelentiefe, wer da
u cht Seclcnknnst sieht, der hat eben nicht zu sehen gelernt. Allerdings ist diese Seelen:
k!!t!st menschlich, sie ist natnralististlk in unseren: Sinne: idealsnaturalistisclz und ergeht
sich nicht it! reist abstrakten uuorgauischer 5Ystnbolik, die !ttit einigen festliegettdett mathe-
matischen Formen !!!!d Formeln it! ihrer bildlithettDarstellung spielt. Aber grade weil
sie ntenschlich ist, menschlich verständlich bei aller Tiefe, deshalb gerade wirkt sie
unmittelbarer, lebendiger auf jeden, der sich ei!t reines, ntenschlichckeusches Ent-
psindeu bewahrt hat. Und deren giebt es doch genug. Das beweisen die zahlreichen
knstinttttettdett Zuschriftett an die Reduktion, die nicht zum kleinsten Teile gerade von

hervorragenden Theosoplsett nnd Uiystikerts stanttttetc nnd vo!! jeder Voreittgenonttttetts
heit oder Priiderie weit entfernt sind. »Die !t!eistett Bilder von Fidus sind klarere
seelische Offenbarnngett als mancher Aufsatz« und ähnlich heißt es da oft.

In! Anschluß at! den oben zitterten Ausspruch des »Lucifer«, des Organs der
,,'1’beos0xsl1ical society« it! London, diirftett wohl einige Sätze des Präsidenten
der »Theosophischett Gcscllschaft« Hcttry S. Olcott von ganz besonderen! Interesse

.
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sein. In einein Brit-se ans· Adsar in Indien an den Herausgeber der ,,Sphinx« heißt
es da n. a.:

»Ich verfolge Ihre ganze Thlitigkeit !!!it brennenden: Interesse, und Ihre »Sphinx«
vor allem ist »einfach siiperlvc Ihre Illustrationen si!!d entzückend künst-
lerisch· Eine von! vergangenen Iahrgatige habe ich mir heransgeschnitteii nnd in
einen kostbar getriebene!! Bronzerahnten fassen lassen nnd mir in die Empfangshalle
meiner ,,Gtilistan«-Villaaufgehängt Iedesmal nun, wenn ich in mein Haus eintrete
oder es oerlasse, !nuß ich an Sie denken.«

Wenn der Präsident der Jllscososxlsicnl society« selbst solche Eindrücke
von den Illnstrationen der »Sphinx« gewann, braucht !!!a!! wohl nicht iiber deren Wert
auch fiir die Cheosophie im Zweifel zu sein.

Es ist unsere Absicht, diese Seele-thust, wie nnd wo sie sich uns bietet, fiir
unsere Bestrebungen fruchtbar zu machen, denn es liegt in solcher ideabnatnralistischen
Kunst ei!! großer erzieherischer Wert, besonders auch fiir die Wirkungsgebiete unserer
Illonatsschrifr Eifers.

F
Ksnungetu

An die Reduktion. — Ueber Ahnungen, IVahrträun1e, Vorzeichen, ist nun schon
so viel Illaterial in den Spalten der Sphinx aufgespeicherh daß es wohl iiberflilssiig cr-
scheinen möchte, diese!!! noch mehr hinzuzufügen. Aber gerade diese Klasse iiber sin!!-
liche Wahrnehmungen ist, wenigstens in den von ntodernein ,,anfgeklärten!« Aberglauben
noch verschont gebliebenen Teilen des platten Landes so verbreitet, daß man dort einen
Zweifel an derartigen Dingen überhaupt nicht kennt, nnd ein Skeptikey der da von
,,Einbildnng« nnd »Zufall« schwatzen wollte, würde nur ein sehr mitleidiges Lächeln
ernten.

Ich selbst, der ich in einem solchen Gefiihlskreise ausgewachsen bin, mußte,
als ich ihn verließ, bald die Erfahrung machen, daß deraitiges Zeug z!! glauben, ein
längst »iiberwundener Standpunkt« sei. Mögen nun andere denken, wie sie wollen,
meine eigenen Erfahrungen vermögen sie aber doch nicht aus der Welt zu schaffen.
Freilich mag fiir diese Wahrnehmungen sich nicht ein jeder eignen, man könnte sagen, daß
den meisten ein sechster Sinn fehle oder daß sie ihn noch nicht an sich entdeckt haben.
Ich scheine diese Anlage vo!! meiner Mutter geerbt zu haben, nselche fiir iibersinnliche
Eindrücke äußerst empfsnglicls ist. Zwischen uns beiden scheint, obwohl große räumliche
Entfernung uns trennt, eine Art Seelentelegraph zu bestehen, denn fast jede größere
Gemiitstvaiidlnng, wie sie Krankheiten und andre Dinge hervorruft-n, werden von uns

gegenseitig sofort wahrgenommen.
So wars« einmal an einem Montag Abend im Oktober des Jahres laut;

jch sitze wie gewöhnlich bei meinen Büchern am Tisch, allein in meinen! Zinnnen
Aber iih kam iiber keinen Satz hinweg, so zerstreut war ich an diesem Abend und
immer mehr umsing mich eine Beiingstigiriig nnd innere Aufregung, deren Ursache ich
mir nicht erklären konnte. Ich warf endlich die Biicher hin und begann in! Zimmer
auf und ab zn gehen, um des sonderbaren Zustandes Herr zu werden, allein vergeblich»
erst als inich dic Müdigkeit iiberwiiltigtty wurde ich davon befreit. Am nächsten Tage
schrieb ich nach Hause und erhielt bald darauf am 25. von ineiner Ilinxter die Auf-
klärung iiber das an jeneni Abend Vorgefallcnr. ,,Du hast wohl geahnt, daß ich krank
war«, schrieb sie mir, »ich hatte dir doch geschrieben, ich wäre so ziemlich gesund, wurde
aber lliontag Nachts daraus so sehr krank, daß ich glaubte, es ist mein Ende — —

es konnte mir itiematid zu löilfe konnuen — — da habe ich viel an dich gedankt«·
Hier liegt also unbedingt eine iticht an den Raum gebnndene Aeuszerting der psy-

chischer! Kräfte vor. Irgend ein bevorstehende-s Unglück, Todesfälle in der Familie usw.
Zu·
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wurden tneiner Mutter immer einige Zeit vorher initgeteiltz ein Beispiel will ich
anführen:

Gegen Ende des Jahrrs inne» vernahm sie an dreien Tagen beim hellen
Tageslicht, allein im Zimmer tveilend, ein starkes Krachen in ihrer Nähe, gleichsam,
wie sie selber sagte, ,,als ob der grosse, utit allerhand Glas- und Porzcllangeschirr an-
gefiillte Schrank in fnh znsammenbrächeC Sie ahnte Itatiirlich nichts Gutes nnd bald
kam es Schlag auf Schlag, in einigen Wochen verlor mein Vater seine Stellung, Sorgen
unt die Existenz bedrängten ineine Eltern, nnd einige Monate später da stand ich sogar
am Grabe meines Vaters, den eine kurze Krankheit dahingerasft hatte. —

An den Tod meines Vaters knüpft sich auch das folgende: Ein oder zwei Sonn«
tage vor seinem Heimgange sitze ich mit ihm, der noch oöllig gesund war, am Tische und
blättere in ein paar Büchern, die er vor ein paar Tagen von einer entfernten Anti-
quariatsbuchhaitdltttig erhalten hatte. ,,Dir wird Inan nun so wie so nichts mehr schieken«,
sagte ich plötzlich ohne jeden Anlaß. Aber ehe stach mein Vater verwundert nach dem
Grunde dieser Behauptung fragen konnte, ward mir auch schon die ganze Tragweite
der ausgesprochenen Worte klar, nnd ich machte vergebliche Ansfliichth um meine
grundlosen Worte zu rechtfertigen. Aber oon dem Augenblicke an drängte sich mir
die ungeheuerliche Idee auf, das; ich mit jenem Worte sein Schicksal beeinflußt habe-
(i-’ Die Red.) Es sollte sich leider nur zu bald bestätigen.

Aehnliches habe ich seitdem oft an mir beobachtet, obgleish es sich auf minder
interessante Dinge bezog. Oft aber ist es geschehen, daß ich mitten im Satze gleichsam
zum Bewußtsein kam, und das »Orakel« sticht vollendete, das sich später erfüllte. —-

Entschieden liegt auch hier eine Thätigkeit des transscettdetttalett Subjekts vor, fiir
welches die Schranken der Zeit nicht existieren. Wie dies aber beim Tagesbewnßtsein
möglich sein konnte, bleibt immer noch rlitselhaft Beim sotnnambulem beim hYpno-
tischen, ja vielleicht auch beim gewöhnlichen Schlaf, wo ja das niedere Bewußtsein anch
n der Chätigkeit bedeutend beschränkt ist, mögen die Bedingungen zu einem Schauen
in die Zukunft wohl gegeben sein, weint man aber Fälle, wie den oben erwähnten, in
Betracht zieht, so möchte man fast glauben, daß das ttanssteitdentale Bewußtsein in
unser Bewußtsein des Tages sich viel weiter hinein-erstreckt, als man nach den Erfah-
rungen der Experinteittabpsychologie annehmen dürfte. Ich bin sogar der Meinung,
die oielleicht paradox und gewagt erscheint, daß es bei sorgfältiger Beobachtung des
inneren Lebens und geeigneter Schulung ein Leichtes sein müsse, diesen inneren Ge-
fiihlsfncn so weit ans Tageslicht zu ziehen, das; wir uns desselben nach Belieben be-
dienen können. — Paul Richter.

Diese Meinung ist keineswegs paradox und gewagt. Es hat zu allen Zeiten
Personen gegeben, welche durch »geeignete Schulung« dieses Wirken des transcendentalen
Bewußtseins beliebig hervorrufett konntest. Die Heiligenakten der katholischen Kirche
z. B. sind voll von Erzählungen dieser Art. Eine der bekanntesten Gestalten der Ge-
schichte, welche über diesen Gesichtssitin verfügen konnte, ist Jeanne d’Arc. Jch habe
übe: die Art ihrer Begabung nnd über ihre physiologische nnd psychologische Prädis-
position seiner Zeit in meinen Vorträgen über »Jeanne d’Arcs Seelenlebett« in der
Gesellschaft für wissenschaftliche Psssthologie zu Uiiinchett eingehend berichtet. — Vor-
liegender Fall ist fiir den Forscher eine sehr interessante Bestätigung der früheren
Berichte. Tit.

--.,'-«-«»----
«. -»



 
Bemenlkuttgen nnd Besprechungen.

F
Ein Øeitrag zur MiederveeåörpernngskeSee,

nnd zwar ein poetischer, oder eigentlich ein Beweis dafür, daß der Dichter oftmals
intnitiv Wahrheiten ausspricht, welche zu beweisen, sich die Wissenschaft abmüht,
wurde jiingst von Max Haushofer (Professor der NationabOekosionIieam Polytechsiiknnt
zu llliiirclkery geliefert in seinem Gedichtt »Das ehernc Ulesser« zmn allgemeines! deutschen
Jonrnalisteik nnd Schriftstellertag ?—H-. Juli In93.")

Jch möchte bei dieser Gelegenheit an die itngesnein lesenswerten »Geschichten
zwischen diesseits und Jenseits« desselben Verfassers erinnern, von denen ich den
Sphinxlescrrt im Septemberheft last; eine der hiibschesren mitteilte, aus welcher klar
hervorgeht, daß Max— Hanshofeh der dem Okknltissiiiis im Uebrigen wohl skeptisch
gegenübersteht, die Wahrheit der Seelenwairdlusigslehre dnrch Wiederverkörperniig
speknlativ nnd intuitiv erfaßt hat.

,,Das eherne Messer« wurde am to. Juli im König! Odeon zu Niiirtcheii von
Hofschauspieler Ernst Possart in vollendet schöner Weise vor dem versainntelteli deutschen
Jonrnalistein nnd Schriftstellertag vorgetragen nnd hat folgendes: Inhalt:

Der Dichter erzählt, wie er einst in jungen Jahren mit »freunden den Böhmer-
wald durchstreift, den er vorher nie gesehen habe. Sie kommen in eine Höhle, nnd
entdecken darin alte Kohlen auf einem niederen Herde liegend. Die Freunde wollen
fort, dem jungen H. aber ,,sährt es wie ein flackernd Licht durkh das Gedächtnis-«,
hier Iniisse er, — obwohl er den Ort nie zuvor geschaut, — einst etwas verloren haben,
nnd richtig findet er nach einigem Wiihleti in Schutt nnd Kohle zur allgemeinen Freude,
ein bronzenes Heidenmesser.

Der Tag ist schwül, die Artstreitgtirigeit des Marsches machen sich beim jungen H.
bemerkbar: er legt sich, beglückt iiber seinen Fund, ins Haidekraut nnd schlmnniert ein.

Jm Traum sieht er sich wieder in jener Höhle, doch nun als nacktes Kind; neben
sich am Herd ein mit Ziegenfellen bedecktes junges Weib, das sich zn einem fremden,
schlanke-n, jungen Manne beugt, der eine Steinaxt in den Händen hält. Die zwei
fliistern vertraulich zusammen; dann enteilt der liiann der Höhle. Gleich dttranf
Geschrei nnd Toben aussen und:

»Ein Riesenschcitteii driingt sich vor die Höhle - -

Zwei Augen glühn — es zischt ans rauher Kehle:
Verrökriiii Deinen Buhlen traf ich gut!
Jm Bergwald wälzt er sich« in seinem Blut!
Nun folg’ ihm nach samt Deiner falschen Brntl«

Mit diesen Worten stößt der Wiiteride dem jungen Weibe das Messer in den Leib.

«) Vergleiche »Vormittag im königlicher! Odeon zn liIiiitcheM —- Bcrlin, deutsche
Schriftsteller-Genossenschaft, Verlagsabteilsnrg
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»Dann faßt er mich — wie Eisen ist die Hand —

Er driickt mich grimmig att die Felsenwand —-

Die Todesangst erpreßt mir einen Schrei,
Und dann —«

Hier bricht der grause Spuk ab. Der junge H. ist erwacht und wird von den
Kameraden wegen seines— Srhtnerzgestölxtts im Schlafe tüchtig attsgelachh Sie richten
den von kaltem Schweiß Bedecktett auf: »Ach» — sagt dieser liithelttd —

—- verzeiht, ihr zwei!
Jm lValdmoos träumt man eben ntattcherlei
Doch sagt: Jst’s ntöglitiz daß dreitausend Jahre
Vom Uhu zum Eitkel ntattchtttal wunderbare
Erinnerung an Vergangeues steh spinnt?
Lang bleibt sie ungedachk — uttd dann gewinnt
Sie plötzlich eitt ergreifettd wahres Leben,
Wenn sich mit einmal jene Hiillen heben,
Die meistens giitige Vergessenheit
Um Menschenschicksal wob und MenscheuleidP

»

Und schweigend ziehen die jungen Freunde weiter. Keiner hat attf diese tiefen
Fragen eine Antwort.

Dies hoch bedeutsame Gedicht Max HattshofeEs verdient sicherlich in das, Bd. XlV
Seite t()2, erwähnte Satunteltverh Die Wiederverkörperttttg in der neueren Litteratuy
mit aufgenommen ztt werden. « Votum.

— sc«
Zur Qpnamiti der Lebewesen«)-

Werke dieser 2lrt nimmt der kenntuisernsth Urteils-fähige Leser mit ganz beseit-
derer Freude entgegen. Da hastet keine llelsereiluttg, da zetert keine persönliche Ge-
hässigkeitc stille, kühle Forscherlttft urngiebt uns mit wohlthuender Anregung, und mit
Dankbarkeit nehmen wir die Ergebnisse arbeitsanter Geduld, gut geordneter wissenschafh
licher Betätigung entgegen. Der sittlitlkthätigz arbeitsvornehme Verfasser und der
sittliche, den Pflichten wahrer Bildung bescheiden nachkommettde Leser: ein gar schönes
Verhältnis, gleich ehrend für beide.

Hauptmann duckt in diesem Werke, das beiläusig bemerkt, in seiner ein Neben-
leben fiihrenden Tlntnerkttngsfiille an die Weise seines dramatisch thätizten Bruders
Gerhart Hattpttiiatttt erinnert, der in seinen Anweisungen an die Sehattspieler ganze
Regienovellen bringt, den iippig selbitzttfriedettett Darwiuismtts und bringt die hypo-
thesettschtvadrottierende Physiologie nach Zuriickrveisttrtg verschiedener Behauptungen
schließlich zu ihrem ABC der Zelle: »Nun erkläre du!«

Betreten und kleinlaut schweigt die stolze Wissenschaft hier sich aus.
»Da nun zeig uns mal die Stelle, wo der Leib Geist wird, wo die Materie in

Denken, in Geistesättßerttttg sich umsetzr Kritik«
Jch niiißte der ärmsten nur etwas an die Seite zu setzen: ntich friiher im Mathe-

tnatikexatnen Seele und körperlichcs Verhalten runden, so fiihrt Hauptmann aus, uns
schon als Paralleleu überliefert, jede Regung des Körperlichety jede Wandlung hier
prägt seelisch sitt; ab.

Ehe irgend weiter gegangen werden kann in der Lebeu5erklärttug, miisseu wir
die Physiologie der Zelle habest.

So Hauptmann in seinem auf Kanssche Reduktion fiihrenden Präparatk

wann. I. Metaphysik in der— ntodernen Phyftologie (Dresdett lass, Verlag von
L. Ehlerntannx

«) Beiträge zu einer dynantischett Theorie der Lebewesen von Carl Haupt-
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Aber giebt es denn nicht auch den umgekehrten Gang, Beeinflussung, stärkste
Beeinflussung des Stoffes durch das Denken, die Empfindung, die Seele?

Jst nicht die Heilung gewisser Krankheiten durch den Glaubenarztteiwissenschaftlich
bereits hinlänglich festgefteUtI

Wir stehen nicht mehr auf dem Standpunkt der Antike, der passive Mensch der
Laune, das gehorsame Erzeugnis der Umstände, ist kaum mehr rein anzutreffen! Es
giebt so etwas wie Charakter und Selbstfiihrtrng

Ja, diese Seite bildet nun wohl bereits die Regel.
Uebergangsstationett ans dieser passiven Unbefangenheit in eine seelischfreie Be-

lebung stellen der Selbst-Zwiespalt, der Begriff der Reue nnd Sünde, sowie die asketisch
hemmend und verkiimmernd, wie hypnotisch lähmend, krampf- und krankhaft auf:
tretenden Formen der Uebergangsreligiott und des Maguetismus vor.

Daran aber schließt stch die frohe freie, den Körper hebende und erziehendtz ihm
erst zu seinem vollen Ertragc verhelfende Seele.

Das sind so Gedankenkettetn die wir gleich hinter Hauptmann angliedern miisseu,
um nicht einseitig zu werden. Peter· stille·

F
Tod ist nicht Tod.

lVer noch nicht mit den spiritistischett Thatsacheir hinlänglich bekannt ist und dies
werden möchte, aber nicht die wissenschaftliche Geduld hat, Aksåkows grundlegendes
IVerk »Aniniisnurs und Spiritisttnrs« dnrchzuarbeitetn der kann einen fast ebenso um-
fassenden und jedenfalls ebenso iiberzeugutrgskrliftigest Eindruck von den Erlebnissen
solcher Thatsachen gewinnen durch das Buch der weltbekanriteti Novellistin Flor-eure
Marryat »There is no clearly« welches auch in der billigen kontinentalen Ans-
gabe von Hcinemann und Balestier in Leipzig sfiir Mk. hatt) zu haben ist.

Wenige Ulenschett werden so andauetnde und allseitige Erfahrungen gemacht haben
wie die Uiarryat ijetzt Frau Lean); nnd ihr nnersättlicher Drang nach spiritistischeit
Erlebnisse« und ihr nnstillbares Bedürfnis des Verkehrs mit Verstorbenen kennzeichnet
sie als eigentliche Spiritisten Daß dies selbst im besten Falle nur ein anfängliches
Dnrchgangsstadiuttr sein sollte, über das hinaus man sich zur eigenen inneren Ver-
geistigung erhebt, das ist der Kernpunkh welcher einen Cheosophen von dem bloßen
Spiritisten unterscheidet. Jenem ist es um die subjektiven Thatsaclken des eigenen
geistigen werdens, diesem um die Sensatiott der objektiven Chatsachetr der Wnnderwelt
oder gar nur un! die Fortsetzung des ,,persönlicikett« Verkehrs mit bekannten oder nn-
bekannten Verstorbenen zu thun. ·

Dies Alles, was die Marryat nnd ihr vortrefflich klar und anregend geschriebenes
Buch als spiritistisch kennzcichtteh macht dasselbe —- rvie gesagt — besonders wertvoll
fiir alle, die sich iibek die spiritistischett Thatsachett unbefangen untericlpterr knallen.
Werth jedoch hat es auch noch fiir den, der so wie ich seit tnehr als 25 Jahren mit
dem Spiritisttrtts und mit allen! Llebersitttilichetr rsertraut ist. Aus den Erfahrungen
anderer, zumal wenn sie so reich entfaltet sind, wie die derliiarrxsay kann jeder etwas
lernen. Das aber, was ich daraus gelernt habe, ist vornehmlich Bestärkutrg in rneiner
schon im Dezentberheft leis: nnd im Flugblatt z der C. V. ausgesprocheiteti Ueber-
zengung von dem sehr beschränkten( Wert des Spiritisintrs Selbst vom Standpunkte
dieser Lebenserfahrnngetr aus sind s) von 10 solchen Erlebnisse« ein Iliißbrauclz
namentlich fast alle IliaterictliscttioIts-Sitzt1IIgesI. Geht man aber der Sachlage auf den
Grund, so diirften sich vielleicht gar It) von un) solcher Fiille des Verkehrs mit ,,Toten«
als Mißbrauch ergeben· Jst es denn das Ziel und die Aufgabe der Verstorbenen sich
inuner noch wie zu Lebzeiten mit den ephemeren Werten und Verhältnissen! des Welt-
lebens zn befassen? Und thun die Spiritistetr Recht, wenn sie das Bewußtsein der
Verstorbenen ohne dringende Veranlassung und zu gewichtigettr und notwendigen! Ztvecke
innner wieder in dies Erdenleben hineinziehen nnd deren Aufmerksamkeit an diese
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Erdeusphäre fesseln? Dadurch halten sie doch offenbar diese ihre »Lieben« — trotzsderen
vielfacher Gegenisersicheriing — um so mehr uiid uiii so länger iii der Erdgebundetiheit
zurück, rvogegen doch — wie jeder nicht in »geistigeii« Dingen vsllig Unroisskilde Welt? --

»

die Ausgabe der Lebenden iind niehr noch der Verstorbenen ist, sich aus der erd-
gebiiiideiieii Sphäre zu erheben uiid deii Geist von diesen Interessen zu befreien, die
iiur seinen Aufschwung zu der Gottheit hindern.

Wäre übrigens die spiritistische Annahme richtig, das; nian es bei den gewöhnlichen
niediiimistischeii Botschafteii niit den .,Geisterii« der Verstorbenen zu thiiii hätte, dann
wäre die Sachlage noch schlimmer, als sie thatsiichlich schon ist. Denn dann würde der
,,Geist« derselben schließlich von dem Triebe sich zum Jlllerhöchsteii aufzuschwingen, ganz
eiitwöhnt werden. Nun haben wir es aber glücklicher Weise dabei nur niit den Seelen,
d. h. den Jlstralkörpcrii nnd dem persönlicher! Bewußtsein iiiit all seinen Ueiguugeii
nnd seinem irdischeii Verstande zu thun. Und daß dies wirklich auch so ist, davor( hat
mich dies Buch der Marryat mehr als jemals etwas anderes überzeugt. Das. was

diese Seelen sagen nnd thun, erhebt sich nicht iiber das Zllltägliche und ist z. Eh. sogar
nur bösen oder guten Träumen zu vergleichen· Geist, im alltäglichen Sinne iibers
raschendeii Verstandesspiels, ist allerdings auch dabei; doch mit dem Worte ,,Geist«
verbinde ich, wie jeder Ms«stiker, einen ganz andern, sehr viel höheren Begriff. Es
sind damit die höchsten und reinsten Bestrebungen! des Menschen und seine abstrakte,
innerfte Erkenntnis gemeint. Freilich find diese Kräfte heute in den meisten Menschen
nur sehr wenig ausgebildet, nnd daher bemerken die Spiritisten deren Abwesenheit in
den ihnen zugehendeii Botschafteii gar nicht Wären aber dabei diese schwiichen Kräfte
dennoch unbemerkt beteiligt, so könnten sie durch den iiiediiiniistischeti Verkehr
wohl meistens gaiiz erstickt werden. Gliicklicheruieisefind dieselben in der ihnen eigenen
Sphäre wirkend, aus der sie nur denjenigen zugänglich Hm, die selber sich in diese
reine Geistessphäre erheben können. Immer aber ist die Individualität auch-nach dem
Tode soweit eine Einheit, das; der persönliche Zusammenhang des Geistes mit der
Seele sich nicht löst, bis diese sich vollständig disiiitegriert. Das wird ihr durch den
uiediuinistischeii Verkehr erschwert, und daher sihädigt solcher nicht allein die Medieiy
sondern in der Regel mehr noch die Verstorbenen. H. s.

X
Oovi Kkten Testament

von l). Eduard Renß liegt uns noch Bd. lll und lV vor. »Die heilige Geschichte
und das Gesetz« »Der Peiitateiich und Josua« bilden den Inhalt des lll Bandes.

Der ,,Eiiileitiing« zu diesem Bande sei folgendes entnommen, das zur Einführung
dienen möge: Die beiden Eleineiite, welche der Titel namhaft inacht, die Erzählungen
nnd die Gesetze, sind in den Originaltexten so eng mit einander verbunden, das; niaii
sie kaum gesondert betrachten kann. Ja, man darf behaupten, daß eben diese enge
Verbindung der Ideen und Gesetze mit dein Geschichtsstoffe Ursache gewesen ist, das;
sich iin Geiste des jiidisrheii Volkes jene tiefe Jluhänglichkeit an das Gesetz, jenes be-
nsiuideriiswerte Festhalten an Religion und väterlicher Sitte gebildet und erhalten hat,
dereii sich dasselbe heute noch riihnien darf. —-

Die Geschichte der christlichen Kirche zeigt uns eine ähnliche Thatsache Die
Grundsätze des Evangeliums haben einen guteii Teil ihres Einflusses und ihrer Ver-
breitung dein Umstande verdankt, daß sie den Völkern in einem· historischer! Rahmen
zugebracht werden konnten. Die iibrigeii Teile des Neuen Testamciites, welche vor:
ziiglich der Gegenstand rein theologischer Studien geworden sind, waren nie in gleicher»

«) Das alte Testament übersetzt, eingeleitet und erläutert von Professor l). Eduard
Bei-S, herausgegeben aus dein Nachlasse des Verfassers von Lic Erichsoiy Direktor des
Theologischeu Stndienstifts und Pfarrer hie. Dr. Horst in Straßburg. Band lll-W.
Preis 13 Nil, geb. 15 Mk· Gzrauiischtveig 189Z, Verlag von C. U. Schwetschke u. Sohn)
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Weise populän Und aiis deinselbeii Grunde beginnt noch heiite der religiöse uiid
sittliche Unterricht der Jugend mit der biblischeii Geschichte, wobei iiiir zu wiiiischeii
bleibt, das; die Auswahl des Stoffes iiniuer vorsichtiger wiirde iiiid das; niaii nicht alle
Texte als gleich wert nnd heilsam siir den pädagogischeii Zcveck betrachtete.

Wenn aber in ziraktisilker Hinsiclkt jene enge Verbindung des geschichtliche-i nnd
des gesetzlichen Eleinentes in den niosaischen Büchern ein großer Vorteil fiir die
Synagoge gewesen ist, so ist sie andererseits eine Quelle großer« Schwierigkeiten fiir
das litterarische Studium derselben. Sie ist, wie sriiher so heiite noch, das haupt-
sächliche Hinderniskaiis das die Kritik stößt, wen nsie sich Rechenschast geben will von
dem Ursprung iind der Zusammensetzung dieses einzig-artigen Denkinals des Altertiiiiis.

II. Es ist überflüssig, die hohe Wichtigkeit dieses Sehriftiverkes zu betonen.
Zwar könnte man demselben andere Teile des Alten Cestamentes von christlicheui
Gesichtspunkte aus verziehen: Die Bücher der Propheten, die meisten wenigstens,
diirfteii als noch bedeiiteiidere Denkmäler der hebröischeii Litteratnr gelten; die in den-
selben ausgesprochenen religiösen Ideen erscheinen uin so erhabeiier, als sie von den
Formen des Kultus ganz unabhängig sind, und ihreii Verfassers! zollen wir um so
mehr unsere Verehrung und Bewunderung, als wir uns die Schcvierigkeiteii iiergegeiii
ivärtigeii, die sich ihrem Wirken entgegenstellteii.

Andererseits hat iiiis der Pentateuch wohl eine Aiizahl interessanter Bruchstiicke
althebräischer Dichtkuiist erhalten, aber die ei«habeiisteii, den Christen noch heute am
meisten aiisprecheiideii Töne dieser Poesie erklingen doch aus anderen Blättern. Nichts-
destoiveiiiger behaupten, die inosaischen Biicher den ersten Platz in der Reihe der Denk-
mäler der israelitischeii Litteratuy wenn niau den Einfluß in Betracht zieht, den sie
aiis Bildung des jiidisrheii Natioualcharakters gehabt haben iiiid in gewissem Maße
auch aus die historische-i und religiösen Ansichten, die in der christlichen Kirche zur
Geltung gekommen sind.

Man begreift deinnach, welch hohes Interesse die Wissenschaft hat, zu erkunden,
was denn dies Werk eigentlich sei, woher es komme, wer« es verfaßt habe, ans welcher
Zeit es stumme, welche Schicksale es gehabt, aus welchem Grunde dessen Erzählungen
beruhen, welches die Quellen seiner Gesetze gewesen, mit einem Wort, welchen Wert
seine Ueberlieferungen haben können, die ihres Alters wegen ehrwiirdig sind, aber doch
auf ihre Zuoerlässigkeit untersucht und geprüft werden ivollen.

Und solcher ernsten Untersuchungen nnd Erklärungen unterzieht sich der Verfasser
iii bekannter und erprobter Weise, eine Fülle von interessaiiteu und aushelleiideii An-
inerkungen ist den wörtlich aus dem Urtexte iibersetzteii Biicherii des Pentateiiehs bei-
gegeben. Besonders aber sei die überaus wichtige ,,Eiiileitiiiig« zu dein ganzen Bande
erwähnt, sie zeugt von Liebe und Hingabe an den Stoff, an das Feld dieser mühe-
rsollen Arbeit.

Ganz dasselbe gilt auch von desii W Bande, der ,,Kircheiichroiiik von Jerusalem
(Chronik, Esra, Nehemia)«. Der Titel ist gerechtfertigt, weil dieser Baiid nicht eine
vollständige Uationalgeschichth sondern nur die Geschichte einer einzelnen Stadt enthält.
Die Erzählung beginnt mit der Epoche, wo Jerusalem die erste Stelle einnimmt aiii
geographischeii und politischen Horizonte Israels uiid sich zugleich anschickt, der Mittel-
punkt des religiösen Lebens der Nation zu werden. Dabei kommt aber in Betracht,
daß es nicht die politischen Angelegenheiten derselben sind, auf die der Verfasser sein
Augenmerk richtet, sondern die Institutionen, welche bestimmt waren, höheren Inter-
essen zu dienen, alsderen Grundlage und Regel.

Das verdienstvolle Werk von D. Ediiard Reuß wird in 7 Bäuden vollständig sein,
wir werden daher Gelegenheit haben noch häufiger darauf zurück zu koniinen und dann
noch einen kurzen lleberblick geben.

Einstweilen sei dasselbe allen einpfohleiy denen daran gelegen ist, ein klares Bild
iiber die Entstehung des Alten Testament-is zii erhalten und sieh durch eine ineisterhafte
Uebersetzung die Schönheiten desselben näher bringen zu lassen. · Erst-s.
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Svangekisctze Srzälzkungetn
Die junge Kunst ist mehr nnd mehr bemüht, eine gestaltende Erneunng der

Christnsidee zu zeitigen und tritt ntntiger und tiefer etnpsindend — unmittelbarer —-

an jenes große Problem heran. Bis jetzt ist es ihr nun noch nicht gelangest, jenen
Geist der handelnden Erlösung selbständig zu erfassen und gestaltend zu verwirklichen; sie
ist noch nicht reif dafür, ihre innere Ilrbeit ist noch zu keinthaft, noch nicht stark, nicht
ausgeprägt genug. Darin liegt der Grund: der Künstler kann nur das geben, was er
selber ist; sein Kunstwerk ist sein Kind, und das ist in diesem Falle stets dem Vater
Lihnlich

M. G. Conrad hat in seinen evangelischen Erzähluugen«) versucht, die alten
biblischen Geschichten nnd Lebensbildey die sich um die Hcilandssigiir grnppierem in
neuer, dem modernen Knnstverstätidnis uabekommenderArt zu gestalten. Conrad hätte
nun nicht nötig, bei derartiger Neuschassung sich an den Tert der Bibel so eng anzu-
lehueiy und das ganz besonders nicht bei tvertlosen Einzelheiten, wo er doch durch die
dastkenswerte Herausschälutig des Reinmeitschlicheit aus den symbolischen Bibellegenden
oft auf Kleinigkeiteit Gewicht legt, die bedeutungslos sind nnd in der von ihm gegebenen
neuen Auffassung oft klein und störend wirken. Das sindet sich selbst in der sonst so
einzigartigeih innerlichsssinbolischeit Erzählung ,,Das Weib am Brunnen« und in der
,,Versttcihlitiig«, wo es der Jiinger Johannes dei dem Wunder der Weinvercvandlting
(Hochzeit zu Kaina) fiir gut hält, Jesn folgendes zuzufliisteriir »Gestatte, das; ich vor:

gesorgt habe. Jch habe Init Wurzeln den Brunnen gesiißt, das Wasser wird den
Gästen wie Wein schmecken. Besiehl den Dienern, das; sie die Kriige vollschöpfeiH
IVozIi denn solche Illittelchcty um ein »Wuuder« zu erklären; das geht viel natürliche-r.
Illlzitoft werden auch Bibelstellen wörtlich mit kleinen Variationen« zitiert

2luf diesen evangelischen Erzählungen liegt aber ein unverfälschter heiliger Duft,
wie ein Wiederhaitch aus der Heilandszein es ist viel Landschafy tiefe Illenschlichkeit
und echte Bibelstiitimitiig darin. Möge die angekiindigte zweite Reihe der Erzählungen die
Schwächen der ersten vernteideit und ihre Vorzüge ausbaneky Das kann unserer Dich:
tung nur nutzen. Es verdient mehr als 2liierketiiiting, daß Conrad sieh diesem Stoff-
gebiet zugewandt hat; denn er ist der NIanIi, es fruchtbar zu inaehetr. Even.

sc
Das Srkösungsbcdürfnis des Menschen

und die doppelte Form seines Erkeunens behandelt ein Buch »Die Nächte des
Suchcnden« von Jlnton LantpalVcrlag von C. U. Schtvctschke u. Sohn in Braun-
schweig 1,50 Nil) Der erste Teil des Buches ,,Die große Sehnsucht« bringt das heiße, nach
Erkenntnis diirsteiide Leben einer Seele in den verschiedeiiartigsteiy tiefinnerlich einpfuiis
denen Stisnmriiigsbilderty die sich inanrhmal an Knnsteiiidriicke und innerlich symbolische
Erlebnisse anlehnen. Es ist ein ruheloses Suchen darin, das oft eine gewisse poetische
Höhe crklinnnt, und von dort nach dem Ziele seiner Sehnsucht schaut.

Jm ll Teile »Von der Erlösung« wird das Problem des Leidens und des Todes
behandelt. »Der Tod ist etwas Enlsetzliches« sagt der Verfasser. Er erläutert dann
seine Jlnschattiiitg und mißt sie mit Schopeitlkrtuer und Eduard v. Hartmaniy kommt
dann auf das Christentum zu sprechen, das er fiir einen ,,vorgeschobeiien Posten des
Buddhismus« hält, um dann endlich im »Nirväna« eben dieses Bitddhismiis das Letzte
zu finden· Er weist darauf hin, das; eine begrisflirhe Erfassung jenes Zustande-s un-

inöglich sei, daß man höchsteiis von der tiegativen Seite ihni in die Nähe kommen

«) Bergfeuen Eoangelischc Erzählungen (Erste Reihe) (Miiiicheii, Dr. E.
Zllbert s: Co.; Separat-Coitto). Tals I. Reihe erscheint später »Der Uebermeitsch«.
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könne. Zu einem positiven Ziele aber fiihre nur die Inystische lliethode, die Methode
der inneren Versenkung, die uns ihre Wahrheiten nicht lehrt, sondern erleben läßt, so
daß es mit Recht heißt: »Um wer es an sich selbst erfahren hat, weiß, was
Nirvsnia ist«.

Dies wird nun im lll Teile »Von der Philosophie« noch erweitert, und zwar
sehr tresfend nnd interessant erweitert. Lampa läßt dort »Die. große Sehnsucht«, wie
er seines! nicht kirchlichen Weg in die Geheimnistiefe des Lebens charakterisiereiid
nennt, aus der Welt des Gesiihls in die Welt des Ins-frischen Erkennens hineinwachseii
und versucht nun auf Inanche vorausgegangene »sonderbare« Jluseinandersetziirig er-
hellendes Licht zu werfen.

Das Buch verdient, uvcnn das mit wertvoller Eigeuuntersttchttitg nnd Erweiterung
des Gebietes geschieht, noch eine eingehendere Behandlung. Das soll geschehen.

Evas-s.
If

Gesctzkechtsmgstik in der Dichtung.
Fiir eine charakteristische Erscheinung in der heutigen Dichtung möchte ich das

Wort »Geschleehtsiiiystik« zunächst anwenden, um es später auch auf andere Gebiete zu
erweitern. Denn ich bin zu Resultaten gekommen, die nicht zum geringsten Teile die
Folgen meines innersten, letzten Erlebnisses sind.

Jch sehe in unserer sogenannten Dekadenz etwas ganz anderes als einen Kultur-
niedergang, und die Uervosität unserer Zeit ist fiir mich nicht gleichbedeutend mit
,,Zerriittung des Menscheitgeschlechtes.« Im Allgemeinen, in der großen Erscheinungsart
mag das zustimmen, fiir diejenigen nämlich, denen der innerste Grund im Menschen
nicht oder nur wenig am Herzen liegt; die haben das Sehen in dunkler Nacht wie im
hellsten, blendenden Souneulichte verlernt und schleppen durch eine iniihelose und doch
so sehr miihevolle Dämmerung ihr Leben hin. Ich sehe in unserer Zeit ein sehr er-
sprießliches Ackerfeld fiir die Entwickeltitig des Innersten im Individuum, fiir die Kraft,
die da schafft, und die sich im neuen Jahrhundert schaffend beweisen will.

Es ist der alte Unterschied zwischen der Zeit der Olympier und derjenigen der
Geböretz zwischen der Zeit des Sammelns und der des Austragetis einer ,,neueu IVelt.«
Da kann man von Jahrhundert zu Jahrhundert eine Linie ziehen. Eine neue Welt
äußert sich stets zuerst im Entpsindistigslebeti der Einzelnen, in der Art, wie jeder sich
selbst und seine Lebenserfiilluttg auffaßt. Unsere Zeit trägt eine solche neue Ge-
fiihlstvelt mit sich nnd sie lauert nur darauf, das; die bewußten Starken kommen, die
ihr die Geburt leicht niachen sollen.

Ja sie ist anders zu verstehen, diese immer wiederkehrende Zeit der Gebäreiq wo
alles fchnsanger geht mit einer neuen Kulturerfiillutig der Erde, anders als jene Zeit
der Sammelruhe jener Olympieh die die reifgewordenett Früchte von den Bäumen
pflücken. Das Pfliickeir tuiisseti sie allerdings verstehen; dazu gehört Sonnenschein und
eine sichere Hand. Wir aber sollen schaffen und arbeiten, das; wir ihnen einst das
pflücken leicht machen können.

Jn unserer Dichtung besonders zeigt sich in der letzten Zeit ein itervöses Auf-
wiihlen letzter Feinempsiiidtitkgesi in Physis und Psychq die meist nach dein Geschlecht-
lichem nach dem sexuelleit Geheimnißgrunde im llienscheti hinweisen und wohl auch dort
ihre Ursache haben. Allerdings sind die meisten so beschaffeueii Knnstprodukte noch
zerrissen und wirr in allzugroßerAbfichteleiihrer Probleme wie auch ihrer unorgattischen
Form, die beide den vorurteilsvoll genießenden Epigotietisprossen abstoßettd berühren,
ja berühren müssen, und dann als »Fratzeiilsaftigkeit« erscheineir »Frage man sich doch
auch hier nach den Warum.

Wohl hat das hervortreten des sexuellen Eletuentes heute wie in allen Zeiten
eine Menge pikanter Schinierer gezeitigt, die nur auf die sinnliche Reizbarkeit einer
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Leserwelt spekuliert-it und auch so ihr Schäfchett ins Trockene führen. Doch sei man
in seinen! Urteile gerecht nnd nserfe tiiclkt solche, die es snit jenem nienschlicheti Lebens:
grnnde, ja mit jenem letzten tnystischect llspeltgeheittisiis ernst Ineinett, zu den Ver-
treten- jener jiidisckjottrttalistischett Litteraturuiacl»)e, die sich am Ende doch eigentlich

-nur als cvitzclude, zersetzeside Reproduktion zeigt, ohne je in voller Gestaltungskrttft
lebendig werden zu können. Man lerne itnehr psychologisch als moralisch zu urteilen.

Richard Dehntcl hat in seinem tseuesten Gedichtbitch ,,Aberdie Liebe«,«) das er ein
Ehcmanus- und Niensclpettbitch nennt, nun die ganze Symphonie des Liebesdramas
im Ilienscheti durchzuspielen versucht. Er geht fast erschöpfend alle die verschiedenen
Erscheinungen der »Liebe« von den intimsten geschlechtlich lyrischen Empfindungen bis
hinauf zur uraniottischcn Selbstherrlichkeit durch, er giebt der now-kindlichen Lebens:
frende wie dem gewaltigen itnbegrisfenett Christusdurste nach dem Ewigen Ausdruck,
oft treffenden Ausdruck, nnd gewinnt auch mattchinal fiir neue Gebiete eine neue Form.
Doch gliickt ihm dies letztere nicht immer, er wird oft dabei deklastiatorisch-uttwahr,
maniriert, ganz abgesehen von den Stücken, wo diese potnphaft schreiende Sprechweise
in der That angebracht ist. Einige litterarische Geschmacklosigkeiten wie den »Hast!-
burger Lästerbrief« nnd so verschiedene Verhimmelitngen guter Freunde hätte er sich
schenken können; das paßt nicht zu seiner sonstigen Physiognomie. Jm Allgemeinen
aber viel neues Empsindety das uns viele neue Gesiihlswerte bringt.

Vie Leser der Sphinx kennen Vehmel schon aus einigen Gedichten wie »Jcsns der
Kiinstler«, ,,zu Gott« und ,,IVicdergebtsrt« (nach Paul Verlaine vorzüglich übertragen)
nnd können darin schon eine Seite seines Wesens erkennen; aber er hat viele szSeiteIt
und tniißte sehr eingehend behandelt werden, wenn man allen diesen Seiten gerecht
werden wollte. Dann wäre über sein Buch »Aber die Liebe« im Vereine mit noch
einigen anderen charakteristischen Produkten, wie z. B. Stanislans Przybyszewskis
»ToteIitnesse«"«), diesen! wahnsinnig genialen Hohenliede der disferenziertestett Geschlechts-
en1psindtsttg, eine nicht nur individuell-psychologische, sondern zeitpsychologische
Studie zu schreiben. Das will ich mir vorbehalten; vielleicht erweitert sich das Gebiet
der Geschlechtsmystik in der Dichtung bis dahin noch.

Einstweilett haben wir diese beiden Sturm-Schöpfnngett, die beide nach Bewußtsein
ringen in brausenden! Ausschäitnteti verborgen» Leidenschaften nnd die beide viel
lyrisches Pathos neben medizinischer Selbstutttersctchttitg aufweisen, viel Willenskäinpfe
neben der Trauntversuitketthcitchopittscher Ciesenniusilk Sie sind nicht mit dem Urteil
geistiger Knaben, sondern mit dem reifer Ulenschett zu messen. Jst auch Dehmel mehr
rein lyriscix gerutanisch und untfassettder als der hymttusartigz katholischePrzybyszetoski
in seinem slavischen Anbetutigsrausch, durch das Deklamatorische werden beide ver-
bunden und durch den Parallelwert ihrer Stoffe. Aber auch durch mattche Greisen-
haftigkeit und einige Perversisniett werden sie zu ziahverwattdten

Dehmel hat den Vorzug, einer neuen Seelenkunsh einer sehr innerlicheu Seelen-
kunst durch entsprechende Fortngestaltitng zu einem auch organischen, charakterisierettdeit
Ausdrucksntittel zu verhelfen. Er macht den Versuch wenigstens, und dieser Versuch
gelingt ihm auch hin und wieder iiberraschend Möge nun der bald kommen, der
jenen: ntxsstischett Geheimnisgritttd im Menschen, jenem bis aufs Feinste ausgcfiihltett
Geschlechtsgrnnde der Welt in inichelattgelesker Meisterung die letzte sieghafte Ge-
staltung in der Dichtung verleiht. Eifers.

«) Mit Veckelzeichtiitttg von Hans Thema und Randbildernvon Fidus. (N«liinchett
esse» Dr. E. Albert S: Co» Separat-Cootto).

s) Berlin W fass, F. Fontane s: Co.

Cic
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Eceines Deutscstupm
Ohne itt die Manieriertheit, die Geistreichelei und tserschrobette Symbolistik des

Rembrattdtdetttschett zu verfallen, tritt Friedrich Lange kräftig ein fiir Pflege volks-
tiitnlicher Eigenart und Hegnng gesunden Vaterlandssiitnes besonders aber fiir die
Attsprägttttg desselben in Haus und Leben, itt Kunst nnd Erziehung.

Das Buch, weint es atnh manchmal etwas zu preußisch predigt, konnte ein Sauer-
teig werden, ein vaterländischer Satterteig wie Justus Möser’s patriotische Phantasie»
oder Fichte’s Reden, Anerkennung nnd IVidersprttch utn sich sammeln nnd sich auf alle
Fälle zur Selbstbesittituttg führen und zur That leiten.

Etwas Langesche Anschauung:
Die lebendige Empfindung des deutschen Volkstums steht noch aus, noch hat die

äußere Einigmtg kein deutsches Einheitsgemiit heranzuziehen oerntoclkh das bei aller
Eigenart einen Grundton trägt. Vom deutschen Reithe tstiissctt wir doch endlich zum
deutschen Vaterlande gelangest.

Nicht fiir-der befehdc siiddetttscher Jndividnalistttus die norddeutsche Centralisatioiy
beide durchdrungen erst giebt rechte Ulisthuttzr -

Gastfreuttdschaft sollen wir üben, docb Herr im Hause soll der Deutsche bleiben.
An dieser Stelle wird ziemlich stark antisetititisch geschart-L

Besonders aber hindert der leidige Atnerikanisttttts, das rastlose money nmlcittg
iut Bunde ntit äußerlich« Gestußsucht auch« die deutsthe Gegenwartstitettschheit an
Vertiefung und Aufrichtigkeit, an Grundsatzbildttttg tmd Grundsatztrettc

Das Schnlweseth o set-unt, jerum, jerum, trägt viele Fremdkörper in die jungen
Wesenheitem leistet unfrnthtlsarettt Gelehrtendiittkisl Vorschub. Während echte Bildung
das Vaterlöttdische bevorzugen und auch durch die iibrigen Bildungsntittcl den Zöglittg
nur deutscher, echter, forscher und lebensstarker machest sollte, ttitt Verzopfttng und
Uebersiittigung mit llngeeigtietetst ein, wird die Jlufnahmefähigkeit fiir· das Wesent-
liche verkiimtttert oder vernichtet.

Die Gymnasietu die deutschen Gymttasiett — diese doppelte Jroniel — sind Falter-
kamttterty wo neun lange Jahre hindurch gerade Glieder verbogen werden — schwe-
discher Heilgyntttastik gerader Gegensatz

Das wärest so die Hauptthesett unseres deutschen Kämpfers s

Jn kirchlicher Hinsicht beriihrt Lange sich mit theosophischett Grundsätzen: das
Vorbildliche in einem Christus, das Göttliche, Wesensgrosje soll auch uns auf unseren
sittlichen Boden stellett, hier sollen wir, jeder in seinem Teile, ihm nachfolgem

Hinreißettde Gewalt sindet der Prediger von der Uationalkirche besonders in seiner
Mahnung zu wieder deutscher Kunst.

»Nun«, heißt es Seite Hö und Ho, »die Gefäße des Deutschtuttts in der Kunst
miissen reinlicher und keuschcr sein, als diese (die Künstler der Gegenwart sind ge-
nteittt), aber vor allein auch stärker; Kerle miissen kommen, so ernst und so neckiscls, so
kindlich rein und doch so wohl bekannt in allen Himmeln und Ilbgriiitden des Menschen-
herzens nnd so gesegnet schließlich mit den Gaben der Phantasie tmd des Humors wie
etwa Vöcklitt unter den Malern ist nnd wie ich unter den heutigen Dichtern noch keinen
weiß. Vielleicht, das; er schon lebt, doch das Chor seines Einzuges ist noch geschlossetk

Was ist nun aber deutsch in der Kunst? —- Etwa so:
Der deutsche Dichter oder Kiinstler wird im Grunde nur ernst und keusch und

tiichtig sein, niemals leichtfertig Sein Ausdruck sei schlicht nnd attspruchslos, aber
voll Kraft. Jronie oder Weltschttterzelei find deutscher Kunst intmer ein zersetzeudes
Salz gewesen, Hutnor dagegen war immer ein willkomntener Schtnuck ihrer echten Kraft,
denn Humor giebt sinnige Lebensfreude, wonach sie zntneist verlangt und ist zugleith
die beste Verhüllung deutscher Keuschheit, die nnr von ihrem Innersten nur eine
Ahnung geben mag!«

Deut läßt sieh doch zustimmen? Peter« stille.
I
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Gegen die Oivisestion tetiender Menschen,
deren thatsächliches Vorkommen in Fiudelhäuserth Jrrenhäusern und Krankenhäuserst
zur blossen Befriedigung der Brutalität von Aerzteu in einer Broschüre von l)r. mal. Koch
(Aerztliche Versuche an lebenden Menschen. OesfentL Anklagen usw» Leipzig, Voigt
50 Pf.) mit authentische»Belegen nachgewiesen wird, hat Freiherr l)r. Carl du Prel in
den »Miinch.21enst. Nachrichten« vom s. nnd vom II· August 1893 einen Uotschrei er-

lassen, der leider die thatsächlicheWahrheit dieser haarfträubendeu Anklagen beweist. Dies
zeigt aufs Neue, daß das Publikum heutzutage gegen die Roheit der Aerzte schutzlos
ist oder vielmehr, daß den Schutz unserer Rechtsordnung heutzutage nur mehr diejenigen
genießen, die es bezahlen können, nicht aber Findelkinder und uubemittelte Kranke,
die aus öffentliche Hospitäler angewiesen stnd. « H. s.

sc
Der« Cilagnetismus und seine Phänomene-

Jn seiner« kürzlich in Z. Auflage tbei Karl Siegisniund in Berlin) erschienenen
Schrift unter obigem Titel liefert Wille Reiche! eine geschickte Zusammenstellutig
von Arrsspriichett bekannter Iliänner älterer und neuerer Zeit über den organischen
Uiagnetissitris. Es wird dabei kann: den Leser stören, daß dieses pro ciorno geschiehy
da Herr Reiche! selbst ein sehr gesuchter Heilslliagtretisertr in Berlin ist; denn dies
läßt vielmehr darauf schließen, daß er sich in seiner lettgjährigetr Praxis von der Wahr:
heit der Angaben nnd Yer Richtigkeit der Lehren und Beurteilungem die er einführt,
selber überzeugt hat. Auch wir haben nus iiber den Wert des Mesmerisntus oder
organischen Magnetisiniis fiir Heilzwecke so oft in diesen Hesteu ausgesprochen, daß
hier weitere Worte überflüssig sind.

Wir freuen uns hier zugleich konstatieren zu können, daß der Anwendung des
Mesmerismus neuerdings« von Seiten der Gerichte mehr Gerechtigkeit zu Teil wird.
So ist erst am U. Oktober der Magnetiseiir Cornriu in Diisseldorf freigesprochen
worden in einer Verhandlung gegen ihn, in der u. a. bezeugt wurde, daß der organische
Niagttetistrtus sogar in solchen F«ällcti heilen kann, wo die Aerzte chirurgische Ein-
griffe fiir unvermeidlich hielten. I. s.

F
Deo Spirits Ganze.

ist eine kleine Novelle, die Paul Heyse in den letzten Sommerheftest von »Schorcrs
Familienblrttt« Galan-Ausgabe »Unsere Zeit« Heft t und L) erzählt. Wie fiir Heyse
selbstverstäitdlirh sein wird, muß man al(es, war er zur Erklärung der spiritistischeti
Chatsachen vorbringt, als· Scherz und als Hohn aufnehmen. Aber abgesehen davon,
daß ja seine scherzhafte Darstellung des landliinsigen Spiritisntus der thörichtett Wirk-
lichkeit thatsächlich entspricht, ist auch der Mk, mit detn er die so oft im Namen großer
Geister gegebenen geistlosen und nnricjktigen Botschaten erklärt, gar nicht so weit ab
siegend von dem wirklichen Sachverhalt HeYse schreibt:

»Die aristokratische Gesellschaft im Zwischeureich versiel auf ein uuschädliches
Auskunststiiitteh um sich ihre Ruhe vor den spiritistischen Citationen zu sichern. Sie
fragte unter dem Geisterpöbel an, ob nicht dieser oder jener freiwillig fuh erbieten
ruscht-s, im Falle solcher Citationcti als Stellvertreter zu dienen und auf alle vorwitzigen
Fragen nach Gutdiirrken Antwort zu geben.«

Jn der Regel ist bei Cischklopfert heranskoninierider littsitrii auf die unbewußte
Psyche der Medieir oder« iitznngssTeiltiehttier zurückzuführen. Jm Uebrigen thut aber
sich auch fast niemals der Geist eines Verstorbenen kundsz(denn wie wenige Menschen
von allen, die sterben, haben überhaupt schon Geist); es macht sirh vielmehr nur die Seele
eines solchen geltend; und es ist kein Grund vorhanden anzunehnteiy daß auch selbst
die Seele eines geistig entwickelten Verstorbenen (also sein niederer alltäglicher Ver-
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stand) Unsinn reden sollte. Zlber das; sich in der niederen astralen Welt irgend eine
beliebige Seele fiir irgend etwas ansgiebt, was gerade gewünscht wird, das ist wohl
nicht zu verwundern in solchen Verhältnissen, wo es keine Gerichtsbarkeit und keine
Polizei mehr giebt.

Um aber sich niit einem »Geiste« in Verbindung setzen zu können, muß man
selbst schon innerlich »geistig« entwickelt sein. (Und wieviele der spiritistischeit »Mediesi«
sind das wohl l) Dann freilich kamt das Geistigere höher Entrvickeltz das Stoffliiherh
Niedere tvahrnehnieih nicht aber das Stoffliclke den Geist. H. s.

P

Oiiliuktistische Zitteratutr
Jn diesem Hefte zeigt das Antiquariat von Ludwig Rosenthal in München

seinen neuen Katalog der Geheimwisseisschaft in : Hefteu Ujililiotlicca rnngien et
spritzt-million) an. Abgesehen davon, daß dieser Katalog fiir den Bezug der darin aus-
gefiihrteii Bücher dienen soll, hat er unabhängiger( Wert, weil dieses Untiquariat eines
der grösste« in Deutschland ist fiir okkultistisclxe Litteratinz nnd daher auch dieser Katalog
wegen seiner Reichhaltigkeit dauernd zum nachschlageii verwendet werden kann. H. s.

A«

Øreisermäßigung für« Bücher.
Die Verlagshaiidlnng von Ran ert s: R occ o Uachf (D. Jansseit) in Braun-

schiveig bietet laut der diese-n Hefte beigegebeneic Zlnzeige den Illitgliederit der theo-
sophischeii Vereinigung ihre Schriften zu erniäßigtetr Preisen an. Ich habe dieses
Anerbieten gerne eingenommen, da die angezeigteti Schriften inhaltlich das sind, was
ihre Titel besagen. Jn besonderem Niasze the osophisch sind allerdings nur die
Sachen von und iiber Giord an o Bru no und etwa die ,,C hristliche lV eis-
heit ans der vorchristlichesi Zeit«. Jsn Uebrigen haben uns auch einige der sinnigen
Seitteitzen in Backhaus’ »Von- Bauine der Erkenntnis« nnd ,,Sasneiikörner fiir Geist
und Herz« sehr gefallen. H. s.

If

Clnser sprospekltseft
das einen charakteristischen Ucberblick iiber das Stoffgebiet der ,,Sphinx« in kurzen Uns:
ziigen ans passenden Urtikeln nnd in geeigneten Bildschmuckprobeii gewährt, liegt noch
vor Weihnachten versandsertig vor. Wir« weisen unsere Leser ganz besonders darauf
hin, da es in entsprcdkeiider Anzahl einem jeden kostenlos zur Verfiiguug steht. F. E.

P

Cleue Øiicsetr
Anton Lampe: Die Nächte des suchenden. Das Erlösungsbcdiirfttis des Iliensktxen

und die doppelte Form seines Erkenntnis. tBraititschweig XVI, C. U. Schtvetscipte
und Sohn)

Dr. Adolf Bkodbecb zart-after. Ein Beitrag zur vergleichenden Geschichte der
Religionen und philosophische» Erste-ne des lllorgcics und Ubendlandes Ceipzig
l89Z, Wilhelm FriedrichJ

Dr. Ludwig Kublettbeckt Giordairo Brunos Dialoge vom Unendlichen, dem All!
und den Welten (cle lintinito tiniverso e manch) übersetzt und mit Anmerkungen
versehen. (Berlin 189Z, Hans LiistenöderJ

Dr. Rudolf Steittett Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer kno-
dernen Weltanschanung. Beobachtungssziesultate nach naturwissenschaftlicher Mc-
thode. (Berlin löst» Eiuil Felber)

Dr. Carl du Ptel: Die Entdeckung der Seele durch die Gebein!::!isseirs.lkasteit.
Ceipzig 1893 Ernst Giiiitherd
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Dr· Carl du Brei: Der Spiritismns (Leipzig, Philipp Reclain jun-i
Carl Kiesewetteh Franz Anton Mesmers LelIen und Lehre. Nebst

einer Vorgesrhicikte des Mesmeristnns tiypicxstissiiiis und Sonmasirbnlisniiss. tLeipzig
18·)Z, Max Spohr).

Carl Stiefmutter: Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berück-
sichtignng des okkultcn Phånonrenalisnrus und des niittelalterlicheii Zanbersvesens
Als Anhang: Die Wagnersage und das Wagners-aus. Mit ZZ Ub-
bildungen sieipzig was, Max Spohrs

Heim) Perlen: Von den letzten Dingen. l Was wird aus uns nach dem
Tode? I! Jst Christi Kommen sbeUorfteheIIdP tsannover ist«, Carl Meyer:
Gustav Prior.)

Friedrich Geißlev Crostbuch fiir Lilie, die iiber den Tod nachdenken. Eine wissen-
schaftliche Bekämpfung der Todesfurcht (Leipzig XVI, Max 5pohr).

Friedrich Robert: Uns dem Nichts zum Glauben. (Berlin ums, Bibliographisches
Bureau.)

Anton Gunst« Der reine Gottesbegriff nnd dessen Wichtigkeit. tGraz
iS92, Lcuschner nnd Lubensky.)

Das Jenseits. Eine Rechtfertigung des christlirhcsr Glaubens« von! Standpunkt
der Wissetischaft nnd der Vernunft. Ein IVeckruf den Zweiflerm ein Trostwort
den Betriibterr Allgemein verständlich dergestellt von einem Bekehrte-r. (Berlin,
Struppe E WinklerJ

Dr. W. Heiles: staatsiGötzeutum und Christentum. (Miinchen, Liebfrauen-
drin-Lerci: l)r. W. H. IVingerathJ

Prof. Dr. Weiter Pohlmnnnt Das Jndcntnm und seine Feinde. (Ueuwied
am Rhein 1893, Heusers Verlag, Louis Heuser.)

Prof. Dr. Wetter— Pohlmamn Jüdische Leiden. Utenwied a. By. ums, Heasers
Verlag, Louis Heuser.)

l Psychiatrie und Seelsorge Referenten: Sienrens und Zinn sen.

ll Zur Reform des Jrrentvescns in Preußen und des Verfahrens in Ent-
miiitdigurigssachesi wegen Geisteskkankheit Referenten: Zinn sen. nnd Pelman.
Herausgegeben· im Auftrag des Vereins der Deutschen Jrrenärztr.
Mliinchen 1S93, F. Lehmann)

J. Revis: Zu: Unaiyse des Upperceptioicsbegriffes Eine historischckritisrhe
Untersuchung. (Berlin Uns, S. Calvary K« Co.)

Wilh) Neichels Der Magnetisinns und seine Phänomene. (Berlin jung,
Karl Siegismund.)

Sonnen:21ether-5trahlapparate von Professor Ostar Korschelt Erster
Uachtrag: Zeug-risse nnd Berichte.

Kalender aller Deutschen lass-X. Fiir den ,,2lllgetneisreit Deutschen Verband«
herausgegeben von Karl Pröli. (Jm Buchhandel zu beziehen durch Veit C« Co,
Leipzig) ·

Eknst de Peerdh Von den! Wesen der Kunst. Stndie nach dem Leben. (Leipzig
Uns, Max Spohr.)

E. v. Ftanqueti 5chanpöbel. Stark, Klinger, Exteiy von Hofmann usw. »Die
künftigen Heroen der Rumpelkammer-«. Glossen zum Streit der Illten nnd Jungen.
(Leipzig USE-Z, Max Spohr.)

Uloderner Musenalsnanach auf das Jahr ist«-· Herausgegeben von Otto
Julius Bierbaunr Ein Jahrlnnh deutscher· Kunst. Zweiter Jahrgang. Mit
Beiträgen der hervorragendsteti Vertreter des Inodcrnen deutschen 5chrifttu-ns;
mit sechzehn Autotypieii nach Werken von Fidus, L. v. Hofmancy Graf Leopold
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Kalckreuth, Max Lieberinaniy Gabriel Max, Rudolf Maisoiy Carl Strathinanry
Franz stark, Fritz von llhde, Hans Thema; und mit den Bildnisscn von Hermann
Rohr, Richard Dehmeh Gustav Falte, Heinrich Hart, Julius Hart, Otto Erich
Hartlebecy Karl Heuckelh Graf Leopold Kalckreuth, lllax Licbermaitm Rudolf
Maison, Oskar Panizza, Heinz Tovote (Miinchen, Dr. E. Zllbert d« Co» Sepgkgp
Conto.)

Stanislqw Przybyszetvökd Totenmesse. Berlin W keck» F. Fontaike s: Co.)
Wilhelm Jenseit: Die Wunder auf Schloß Gottorp. Ein Gedächtnisblatt aus

dein vorigen Jahrhundert. (Berlin lS93, Eint! Felber)
,

Julius R. Haathauk Christnachtphantasietu (Leipzig ums, HaesselJ
Mut· Hosftnantu Morgeustiminen und anderes. Mit dem Bildnis des Dichters

(Miinchen, Dr. E. Zllbert sc Co, 5eparat-Conto.)
spHeinrich Stütnckw Präludiem Gcdichte (Miincheci, Dr. E. Zllbert s: Co.)
Brutto Nükkettuucr: Der kleine Bolland oder Ante. sanctorum niinora d. i.

Zwanzig fromm-heitere Legenden in anmutige und höchst erbauliche deutsche
Reime gebracht von P. lljlarus d, la sont-i Clerii. (Miincheti, Dr. E. Ulbkkt s; Co»
separatsContoJ

Attbllk v. Wnllpaclj Im 5otutnersturm. Gedichte (Miinchen, Dr. E.2llbert8cCo.,
5eparat-Conto.)

Dr. Friedrich Lauchcrh G. Chr. Lichtenbergs schriftstellerische Chätigkeit
in chronologischer Uebecsirlzt dargestellt. Mit Nachträgen zu Lichtenbergs »Ver-
mischteii Sei-Fristen« und textkritischcn Berichtigungen. (Göttingen lass, Dicteridfsche
VerlagsbuchhaudlnngJ

Emilie FlyguresCarlens sämtliche Ronianr. Erste Abteilung. Fig. i. Eine Nacht
am Bullarfce l Bogen l——4. (Stuttgart, Francktfsche Verlagshandlung W. Keller
s: Co)

Fetmert Gezeichiiete und geschriebene Gedichte lTeil. Zluch drei Sing-
spiele; auch Tlliffchliisse fiir Anfänger nnd Künstler im zeichnete (Ziirich lsszzy
Orell Fiißli.) «

G. W. Geßmannt Die Frauenhand und ihre Bedeutung fiir die Erforschung des
weiblichen Charakters. (Berlin Lug-i, Karl SiegismundJ

Dr. Ernst Ktause (Cakus Sterne): Die nordische Herkunft der Trojasage
bezeugt durch den Krug von Cragliatclla, eine dritthalbtausendjöhrigeUrkunde.
Nachtrag zu den Trojaburgen Nordeuropas Mit zwölf Abbildungen im Text.
(Glogau law, Carl Flemming.) «

Dr. used. Emmet Denstnvru Die Nahrung des Paradieses. Mit Erlaubnis
des Verfassers ins Deutsche übertragen von H. B. Fischer. (Leipzig, l89Z, Max
5pohr). — Ferner: Obst als Nahrung— Kurze Darstellung des
Systems der stärkemehllosett Kost. —Schrotbrot und Entzün-
dung. —- IVie die Natur heilt. —«

Handbuch fiir Magenleidendkn Ratschläge, Winke und Belehrungeu zur Selbst-
heilung chronisclker Magenlcideit auf naturgemäßen! Wege. Ceipzig les» H Har-
tuug F: Sohn)

Reminiscences ol H. P. Blavntslcy and »Tho secrot doctrine" by the
Countess Constoiice wacht-tiefster, F. T. s. und others. Elditod hy a

follow of the thcosophicslsociety. (London 18«.)3, Theosophical Pnhlishing society
Adelphi W. c. Dulte street 7.)

The nine ein-les, or the torture of the iunocctit Being records of viviseotiom
english and foreign Third and revised edition. VVith introduction by Edwarcl
Berdoe, M. R. c. s, etc. (l«ondon 189Z. swan Sonnenschein ck Co» Paternoster
squure.) ·

Sphinx Xrsrpx Z!
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Vom Verlage R a u ert s: Ror co Nachf (D. Janfsen) in Brannschweig erhielten
wir folgende Bücher:
Wilhelm Etnanllel Ausbund: V om Baume der Erkenntnis. Gedanken iiber

Gesittring nnd Erziehung, Kunst und Wisfenschafy Staat und Gefellschafh Gott
nnd Natur, Kirche nnd Religion. l890.

Dr. mal. H. OR: Des Grafen Lea Tolstoi Kreutzerso nate vom Standpunkt des
Jrrenarztes lS9u.

Sainenkörner fiir Geist nnd Herz. Sinn: und Kernspriichy jedem freien Deutschen
auf den Lebenspfad mitgegeben. lass.

Dr. Emil Bretlltingx Der Selbstntord in der Litteratun Vortrag, gehalten in
der litterarischen Gesellschaft des Bremer Kiinsilervereins

Emil Btenninm Gr af 2l d olf F ri e d rich von Seh a ei. Ein litterarischer Essai: lass.
Hekmtmn Btunnhofetn Giordano Brnno’s Lehre vom Kleinsten als die

Quelle der präftabilierten Harmonie von ceibnitz las-o.
Qetmnnn Btunnbvfew Goethes Bildkraft im Lichte der ethnologischen Sprach«

nnd Mytheiivergleichung l890.
Hetmqnn Brnnnhoferx Festschrift zur Feier der am «). Juni lssg in Rom statt-

findenden Enthiillmig des Denksnals Giordano Brutto-s. Mit einer Beilage:
Die Ehrfurcht vor dem Ultertum als die schuldige Achtung vor der lebendigen
Gegenwart. Eine Jdee Giordano Bruncks in ihrem Widerhall bei Baron und
Pasral law.

Christliche Weisheit ans der vorchristlichecc Zeit.
Lndlvig .Kuhlenbetk: Liebe, Biirgin der Unsterblichkeit! Das Mysterium von

Eres nnd Psychr. Eine Romanze Liebenden und Craaernden dargereicht l890.
Dr. jnr. Ludwiq Kllhlenbeckt Reform der Ehe. l89l-
Dr. Edmund Reihe: Poesie nnd Medizin. Ein Vortrag. lesen.
Dr. Friedrich Erhob: Die Handschrift nnd ihre charakteristischen Merkmale. Mit

ehemigraphischeti Tafeln. lass.
Dr. J. W. Speuqeb Die Stellung des Menschen in der Reihe der Organismen

Vortrag. Mit einer lithographischen Tafel. lass.
  

Siugegangene Beträge.
Von L. D. in M.: l00 Mk. — J.v.Bleylebenin Wien: ·; Mk. — Dr. Ernst

Ottmer in Braunlage i. H.: 5 Mk. — Dr. C. M. J. in B.: 5 Mk. —- Gr. v. d.
Schbg. in F.: 100 Mk — E. S. in G.: looo Mk. — General von Kohsen in Peters-
bnrgz 2l Mk. —- E. J. Erichsen in sehe: Z Mk. —- C. Dorasil in Trog-Pan:
«; Mk. 75 Pf. — Grf. Sitz-F. in F« leo Mk. — Adolf Siegl in Kaaden: 3 Mk.
lo Pf. -— Paul Zillmann in Dresden-U: l Mk. — Clemens Eisert in Lohsdorfr
: Mk. 50 Pf. — zusammen: llll Mk. 35 Pf.

Steglitz bei Berlin, den l5. November l89Z. Hände-schielte«-
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