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0Bli. am 18. j§Bp{. 1786 in lubrotgSburg

9b{!. am 21. Jelir. 1862 in K^einsbEVö



l?orn)ort

ß§ fte^t a(§ fefte Sßal)r^eit, ha^ bie menid)-

ü(i)e DZatiir nur a(§ 3)Utte(gtieb ^mtjdjen eine Uebernatur

unb Unnatur gefteßt unb in magnetijc^en Suftönben tüie

in biefen analogen be§ Sterbens unb be§ ^obe§ i^ren

9J^itte(pun!t üer(affenb, in jene anbern Staturen ^lide

äu t{)un ober fid) mit if)nen gu üerbinben, fäf)ig ift,

tüa§ fie, in bem, aderbingg für fie für biefeS ^thtn aU
9^orm beftimmten, ^wfto^^'^ß ber Sfolierung unb beS

gläfernen 2öad)en§ nid)t gu tl)un öermag.

S[Rittei(er biefe§ geigte fc^on in ber ©efd^idjte ber

Se'^erin üon ^^^reoorft, ba^ er nidjt auf ber Seite ber-

jenigen fte^e, bie in foId)en ©rfdjeinungen einzig nur

9^ert)enfpiet, SJlonomanie unb fi?:e 3bee feljen unb l^at

feinen (Stauben unb feine ©rünbe bafür and) in jener

@efd)i(^te, rt)ie nod) in anbern ^-ötättern, gur ßienüge

QU§gefprod)en.

5ierner, ba§ <Wäbd)cii oon Cilad). 1
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2öie mir fd)on im gemeinen 3Ü^en)c^enleben nadj

einem öerlorenen ^^orabiefe bie Unnatur !^äufiger ai^

bie Ucbernatur {)erüortreten fel)en, fo fommen and)

biefe !a!obämonifd)"magnetifcf)en förfd^einungen, unb na-

mentlid) ha^ ^^efeffenfein , üiet f)äufiger üor, ai§> mir

glauben, unb id) tonnte üon i^nen 9?ei{)en auffaUenber

^^eif)3iete anführen. (Sic merben meiften§ nur migfannt

unb mit ^ranü^eiten öermed^fett, bie il^nen in einigen

äußeren @t)mptomen gleirf)en.

33effer ai§> bie im 3leufeern tebenbe neue geit biefe

3uftänbe öerfte^t, üerftanb fie ba^ me^r im Snnern

lebenbe Rittertum. 3Sie bie(e§ fie befdt)rieb, finb fie

nod) unb ebenfo pufig öor^anben unb nur mie bief e§

fie l^eilte, finb fie no(^ unb auf feinem anbern Söege

§u feilen.

@§ märe 5U münfdjen, bag biefe Swftänbe immer

me^r mieberer!annt unb auf bem alten Söege ^u l^eiten

mieber üerftanben mürben.

®ie l^ier folgenben S3eobad)tungen an§> biefem (Ge-

biete finb mit aller Xreue gegeben, ob fie gteidj ^inge

ent!t)alten, bie ben ®eiftreid)en unb ©ebilbeten abermals

ein (Sntfe^en fein merben; aber e» finb örfdjeinungen,

bie fe^r an bie „33efi^ungen" erinnern, bie ha§^ neue

Xeftament un§ überlieferte, unb bie, füHten fie anä) im

ftrengen Sinne unter jene nid)t ööHig ju gälten fein,

bod) rnol)! äl^n(id)er 9^ubri! bei^ugefelten fein.

Uebrigen§ giebt ber SJlitteiler biefer ^eobad)tungen

f)ier nur bie bloßen Xl)atfad)en unb einige gefd)id)t=

iidje SBin!e über 33efeffenfein, feine Xl^eorien.

„^^efi^ung" unb Räuber finb aUerbingS fi^on (öngft

öermaifte ^^srobleme, bie an^., bem großen ©t)f(u§ ber

SSiffenfc^aften auSgeftogen maren, o^ne ba^ ibre 9^ätfe(



getöftJnb. ^er dlatux unb beut ^Mmmel gefdjie^t tag-

'Tii't^r 9?ecf)t, bie Unnatur rt)if( aud) ba§ irrige ^aben,

benn fie gehört ^ur gfeidjen Proportion.

SUlöcfjte nid^t nur ber geneigte, fonbern and) ber

ungeneigte ßefer, menigften^ meine gute M\\d)t unb
treuen ©fauben nid^t mipennen!

3Bein§berg, im 5(uguft 1834.

^uitUin^ Hernet?.

T^>^-

1*



(5ef(|>i4)te bee itläbi^enö von (Drlai^.

fn bem !(einen Orte O r I a rf) , Dberamtg §all in

SBürttemberg, lebte bie ?^amiUe eine§ allgemein aU
fel^r red)t|d)affen anerfannten S3auern, fpäteren @d)n(t-

l^eigen, 9^amen§ ©ronbad), Int^erifc^er l^onfeffion.

3n biefer ?^amilie l^errfd^te ®otte§fur(f)t unb 9ie(i)t=

fcf)affenTf)eit, ober feine ?^römme(ei. ^^x^ Öebensmeife

mar bie einfad)er S3aner§Ieute, unb bie ?Irbeit in 'Btali

unb ^e(b il)re einzige S3e)(i)öftigung. ©ronbarf) l^atte

Dier S^inber, bie alle auf§ eifrigfte ^um getbbau ange=

Ratten mürben, ^urc^ ?^(ei§ geic^nete ficf) aud) befonberS

beffen gman^igjä^rige 2otf)ter, mit S^omen SDlagbaTene,

au§. 2)refii)en, §anfbred)en, Wä^tn mar oft mod)en-

lang tjon XageSanbrud) an bi§ in bie fpäte 9^ad)t il^re

33efd)öftigung. ®er (S(^u(unterrid)t ging U)v nur fctimer

ein, ob fie g(eid) ^u anbern 5lrbeiten gute ©inne l^atte,

unb f gab fie fic^ and) f^äter nid^t mit Sefen öon Süd)ern



ab. Sie mar, o^ne üottblutig ^u jein, ftar!, frifc^, ein

gefunbeS ^inb ber ^atnx, wav in tl^rem gangen 2ehcn

nie !ran!, ^atte felbft nie bie geringfte ^'inber!ran!]^eit,

nie ©irf)ter, nie SSürmer, nie einen 5(n§jd)Iag, nie ^tut=

ftodungen, unb brad)te aud^ besiegen nie ba^ geringfte

öon ^(rgneimitteln über ben 9!}lunb.

3m ^a^xt 1831 im Monat ^ebrnar gei'dja!^ e§,

a(§ ©ronbadE) eine nene ^u^ ge!auft l^atte, ha^ man
biefeS ^ier gu mieberl^otten SOZafen an einer anbern

(Stelle im BtaUt, al§> an bie e§ gebunben rtjnrbe, an-

gebnnben fanb. ^iefeS fiet ©ronbacf) nm fo mef)r anf,

a(§ er firf) üöllig öerfidiert ^atte, bafe beftimmt !eine§

feiner Sente biefc§ Spiel mit bem ^iere getrieben.

darauf fing e§ auf einmal an, allen brei Sl'ül)en,

im Stall i^re Srfjmänge auf§ !unftreidt)fte §u fted^ten,*

fo !unftreirf), ol§ ljätt^ e§ ber gef(i)idttefte 93ortenmarf)er

getl)an, unb bann bie gefIocl)tenen ©rfimänge mieber

untereinanber ju üerfnüpfen. 9Jlarf)tc man bie gledjten

ber Srfjmänge mieber au^einanber, fo n)urben fie balb

mieber üon unfi(f)tbarer §anb geflochten unb ba§> mit

einer foldjeu @cfdjtDinbig!eit, ba^ menn man fie !aum

gelöft l)atte unb fogleid) mieber in ben menfd)en(eeren

Stall 5urüdge!e]^rt mar, bk Sdjmönge auc^ bereits

mieber allen Ä^ü^en auf bQ§> !unftreid}ftc unb pünttlid)fte

geflodjten maren, unb bie§ tägüd) Oier bi§ fünfmal,

^iefe Sonberbar!eit bauerte mehrere SBoi^en lang tag-

üd) fort, unb bei ber größten 3lufmer!fam!eit unb ^-8e=

gierbe, einen X^äter gu entbeden, gelang bie§ boc^ nie.

* Xtcfeg ^•Icditcu, bcfonbcrc^ and) ber '.^fcrbmnlmcii, fiubct

mau I)änfig al^ C^ciftcrjpuf. Siclio aitdi .sSorfi^ 3ii«l^ci'l'il'iiotl)ef.

3n einer anberu, gang uoii bicicv uuabpufligeu (SJcfdndjtc,

foimut c^^ cbcufallo al?- (^iciücrfpiif uov.
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3n bie]"er S^xt betam bie Xo(f)ter 9Jlagba(ena ein-

mal, aU fie bei bem ^iel^ meüenb fa§, au§ ber 2uft

öon unfid)tbarer §anb eine fo berbe Dl^rfeige, ba^ i^r

bie §aube üom Stopfe an bie SSanb flog, n:)0 fie ber

anf i^ren 3(f)rci J)evbeigefprnngene $ßater aufl^ob.

£)ft lieg fidj im (Stalle eine Statte mit meinem ^opfe

nnb frfjnjarsem Seibc feigen, öon ber man nic^t mngte,

mo^er fie !am, ober moflin fie bei il^rem S^erfcfjminben

ging, ^on biefer STa|e mnrbe ba^ Tlähdjcn einmal

angefallen nnb in ben ?^n^ gebiffen, fo ba^ man mel^rere

Saline biefe§ Xiereg in il^rem ^orberfn^e faf).* ^Jlie

!onnte man biefeg Xiere§ t)ab§aft merben. Einmal flog

auc^ au§ bem ©tan, man njugte nidjt, mo^er er ge-

!ommen, ba alle» tierfd)toffen war, ein nnbe!annter

f(^n:)ar§er ^oget in ©eftalt einer ^ol^le ober eine§

Stäben.

Unter folgen üeinern nnb grögern ^^edercien im

StaKe tjerflog ba§> ^a^x 1831. ®en 8. gebrnar 1832

aber, alg ba§> S!}läbd)en gerabe mit if)rem 53rnber ben

(Stall reinigte, erblidten fie im §intergrnnbe beSfelben

ein l^elleg ?^ener.

(S§ mürbe nad) SBaffer gernfen nnb bie glamme,
bie fd)on ^nm ^ai^e l^inan§fd)lng

, fo bai fie and) bie

^iadjbarn bemer!ten, balb mit ein paar ^ufen SBaffer

* ^QB ninu 3äl)iic bicfcsi Xtere§ im %u^c beg 3}Mbd)euS

iat), ift fein iHnuci^, ha}i bicfc ^Biffc nou einer iüirftic^cn ta^e

gefcf)a^eu. 3d frf)rcibt ber üon einem nnfid)tbaren SKefen üer=

folgte (Superintenbent Sdjnpart : „c§ tjat mirf) mit 9labeltt gc=

ftod)en, gebiffen, ha\i man utramque seriem- dentium gefe^en,

bte gmei großen 3äl)ne ftnnben ha" n. f. tt». (S. §orff§ 3au6er=

blbliot^e!, X. 4, ®. 252. 5lnd) bort erfd^etnt ha§ ©efpenft in

©eftnit einer ^of)Ie.



gelöfd)t. "2)16 §au§betro^ner rourben nun in großen

©d^reden üerfe^t, fie muBten fic^ nidjt §u erüären, tt)ot)er

bk (flamme gefommen, unb vermuteten nid)t anber§,

al§> eg fei i^nen ha§> O^euer bur(^ böfe DJlenfrfjen gelegt

morben.

^tefeg öntfteljen einer ?ylamme unb mir!(ic^e§

S3rennen in öerfrfjiebenen leiten be» §aufe» lüieber-

f)oIte ftc^ am 9., 10. unb 11. Je&^uar, fo ba]^ enbtid^

ouf §Injuc^en ©ronbac^S ba^ Sdjultljeigenamt Xaq
unb 9^ad)t 3Bäd)ter öor unb in bem §auie augftetten

lie^, allein bem unera(i)tet bracijen rt)ieber in üerfc^ic-

benen ^leifen be§ |)aufe§ «stammen au§. SBegen folc^er

(^efafjr fallen \\ä) @ronbarf)§ genötigt, ba§> §au§ tjöllig

äu räumen: aber aud) bk^ frucf)tete nid)t§: benn e»

brannte bennoc^ unb ader SBacf)en unerac^tet mieber

5U üerirfjiebenenmalcn haib ba, halb bort in bem nun

leeren .spaufe. 2((» bie Xodjter 93kgba(ene einige Xage
nact) bem k^ten Traube, morgens J^atb fieben U^r,

mieber in ben ^tali tarn, fjöxk \k in ber (&d^ ber

9}lauer (©ronbac^S |)au§ l^at ^um Xeil eine jel)r alte

SD^auer ^um ?^unbament) ba§> SSinfeln mie eine» Ä'inbe».

©ie er^ä'^lte e§ fogleicf) ifjrem i8ater, er ging and] in

ben Stau, aber l^örte nidjts.

Um ^28 U^r beSfelben ^agcc> uilj ba^ SOIäbd)en

im .f)intergrunbe be§ Stalle» an ber ^)Jlauer bie graue

Sdjattengeftalt einer ^rau, bie um Jitopf unb iiieib mie

einen (dimar^en Q3unb gemidelt l^atte. ^iefe @rjd)einung

mintte bem ^Jäbdjen mit ber ,£)anb.

C5ine Stunbe (päter, als fie bem Jöiel) gutter reidjte,

erfdjicn il)r bie gleid)e ®eftalt mieber unb fing ^u reben

an. Sie (prad) ju i!^r : „'J)aC> iJauS !)inmeg ! ba^ .^^ani^

l^inn:)eg! 3ft e§ nid)t bi§ jnm 5. Wäx^ !ommenben



3al)reg abgebrod)en, gefd|iei)t euct) ein Ungtürf! ^ox

ber §anb aber ^ie^t nur in ®otte§ 9^amen mieber ein

unb ba§> l^eute norf), e§ foH. bi§ bal^in nid)t§ ge](f)e!)en.

Söäre ba§ $au§ abgebrannt, fo märe e§ nad) bem SBiüen

eines 33öfen gefrfie^en, id) f)ahc e§, eu(^ f(i)ü^enb, t3er-

!^inbert; aber rtJirb e§ ni(i)t bi§ ^um 5. SJlär^ fommenben

^a^reS abgebrodjen, \o iann auc^ i(f) nirf)t me!)r ein

Ungtürf üerpten unb üerfpre^e mir nur, ba^ e§ ge-

fc^ief)t."

^a§ Wäbdjcn gab nun ber @rfd)einung biefe§ SSer-

fprec^en. ^ater unb 33ruber maren §ugegen unb fürten

ba§> SJläbd^en fprec^en, aber fonft fa'fien unb l^örten (ie

nid)tg.

^JJad) ^uSfage be§ S!}läbd)en§ mar bie Stimme ber

@rfcf)einung eine meiblid)e unb bie ^u§fprad)e l)oä}^

beutfdt).

?Im 19. O^ebruar, V29 Ul^r abenb§, !am bie ©r-

fcl)einung öor ifir 33ett unb fagte: „gd^ bin, mie bu,

Don meibU(i)em @ej(i)Iec^t unb mit bir in einem ^atum
geboren. Söie lange, lange Qa^re fd)mebe id) l^ierl!

^Jlodj bin i(f) mit einem 33öfen öerbunben, ber nid)t

©Ott, Jonbern bem Xeufet bient. ^u !annft §u meiner

(Sriöjung mithelfen."

®a§ 9}läbdt)en jagte: „Söerbe icf) einen @(f)a^ er=

{)alten, menn ic^ bii^ erlöfen l^elfe?"

^er ©eift antmortete: „Xxadjte nidtjt nad) irbifdjen

@d)ä|en, fie f)elfen nid)t§!"

^m 25. ^^ril mittags 12 U^r erjd^ien if)r ber

@eift mieber im Stall unb fprad^: „®rüg bid) &ott,

liebe @d)mefter ! 3(^ bin aud) üon r l a d) gebürtig

unb mein 9Zame Ijiefs 51nna 9Jlaria. ^dj bin geboren

ben 12. September 1412 {ba§> 9Jläbd)en ift ben 12. 3ep=



tember 1812 geboren), ^m ^tüölften ^af:)xe meine»

TOerS bin id) mit §aber unb San! in» ^lofter cje-

fommen, ic^ 1:)aht niemals in§ ^tofter gen)oüt."

®a§ 3Jläbd)en fragte: „SöaS I}aft bu benn üer-

brocken?" ^er @eift antwortete: „^a§ !ann irf) bir

norfj nirf)t eri3ffnen.

So oft nun ber ©eift ^u bem ^äbdien !am, fprarf)

er gegen fie nur retigiöfe SBorte, meiftenS Stellen au§

ber 93ibel, bk fonft bem 5Dläb(f)en gar nidit im ®e^

bäd)tniife maren.* ®abei jagte er „SD^an mirb meinen,

meit ic^ eine 9^onne gemefen, miffe id) ni(^t§ üon ber

33ibel, aber id) mein 'balh a(Ie§ in i^r." @r betete

meiften§ ben 116. ^$fa(m.

(Sinmal fagte ba^ Tläbdjen ,^um ®eift: „55or nid)t

langer geit mar ein ®eift(i(i)er bei mir, ber gab mir

auf, biet) ^u fragen : ob bu nid^t aud) anbern erfdjeinen

!önnteft, man mürbe bann e'^er glauben, ba^ bu nid£)t

.b(oB ein ^rug meinet (5)e!^irne§ feieft." darauf ant-

wortete ber ©eift: „fommt mieber ein ®eift{ic£)er, fo

fage il^nt, er merbe mobt ba^-, ma§ in ben öier (Soan-

gelien ftel^e, and) glauben, tro^bem er e§ nirf)t mit

klugen gefeiten. ®§ jagte aurfj ein anberer ©eiftlidjer

5U bir {ba§> mar mir!(id) jo), bu joftejt jagen, mie id)

(ber öieijt) bejd)affen jei. (Sprid)t einer mieber jo, jo

* §crr Pfarrer ©erber jc^rcibt bon btejem 3)?nbd)cii: „Xa>ö

IJJäbdicu jelbjt 3eid)nete fid) in bcv 3d)ulc biircf) i^rc fluten

Sitten unb iijxc ©utmütinfeit nux>, Ijatte aber luenifl 5(ulaiie

3nm i^ernen, unb üerltef? baber bie Sd)ule. mit gans geringen

Sienntnt jjen. Xa^ ßob einei? jittlid)en ilsnnbel« erblelt fie aucb

nad) ber 3d)nle, unb ent3Dg jidi guiar ben l'nftbarfeiten ber

jungen 2cntc be§ Xorfe^ ntc^t, war aber bodi bic cvnc, lucUlu-

jid)"u)ieber ^nriidH'»g.
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fagc it)m: er foUe einen %aQ in bie Sonne
fel)en unb bann fagen, wie bie Sonne be=

fdjaffen fei."

®a§ 3Jläbd)en fogte: „5(ber bie Sente rt)ürben eg

bocf) eB)er glanben, mürbeft bn and) anbern erfd)einen!"

$mf bieg fpracf) ber ®eift feufgenb: „£) ®ott! n^ann

tuerb' id) erlöfet bod) nierben!" mürbe jef)r traurig unb

oerjdimanb.

^a§ 3}läbd)en fagt: fie bürfe biefe ?}ragen an ben

®eift nur beuten, bann erhalte fie fd)on bie Stntmort.

S3ei etn)a§, ha§> fie einmal nur gebai^t unb nid)t l)abe

au§fpred)en motten, 'f:)ahQ. ber ©eift gefagt: „3d) meife

e§ fd)on, bu l)aft nii^t nijtig, e§ auS^ufprec^en , bamit

ic^ e§ meifs, boc^ fprecf)e e§ nur au§."*

Oft fragte ba§> SJläbdjen ben (Seift: marum er fo

leibe, ouf meiere 5Irt er benn mit bem böfen (Steifte

no(^ üerbunben fei, marum ba§> §an§> meg fofte, allein

{)ier gab bie (Srfc^einung immer nur au§mei(i)enbe 5(nt*

morten, ober fie feuf^te.

^om 9Jlonat gebruar bi§ Wlai erfd)ien biefer ©eift

bem 9Jläbd)en ^u Oerfdjiebenen Xagen, fpracf) immer

retigiöfe Söorte unb beutete oft mit Jammer auf feine

^-ßerbinbung mit einem fctimar^en Ö5eifte ^in. (Sinftmal§

fagte er, ba^ er nun auf längere ä^it nid)t mel^r !ommen
!önne, bagegen merbe ha§> Wäbd^en bnxdj jenen fd}mar^en

©eift 5(nfcd)tungen erleiben, fie folle nur ftanbl^aft bleiben

unb il^m bodj nie eine ^ntmort erteilen. WiU^xmaU

fagte er i!)r auc^ ^inge Ooraug, bie bann eintrafen,

§. ^. ba^ bie ober jene ^erfon am anbern Sage ^u

il)r !ommen merbe.

JD luav c§ befauntUd) aud) bei bcv 3cl)crln l^on '^^reuorft.
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5(I§ am 24. 3uni, am 3oTf)cinne§tage, ha aUe§ in

ber ^trcf)e mar, ha§> 9J^äbcf)en allein ^u §anfe hikh, ,

um ba§> 93^ittageffen §u beforgen unb gerabe am ?}euer=

!^erbe in ber ^üd^e ftunb, l^i)rte fie auf einmal einen

heftigen ^nall im Staue. Sie mollte nadifel^en, ma»

gefd)et)en fei; a(§ fie aber öom §erbe gel)en moKte, fo

erblidte fie einen ganzen Raufen fonberbarer gelber

?}ri)f(i)e auf bem §erbe. Sie erfdjra! ^^mar, hcid)tc aber:

id) fönte borf) einige biefer ^iere in meinen Stfjur^

faffen, um meinen @(tern bei i'^rer §eim!unft gu geigen,

ma§ ba§> für eine neue 5(rt non gröfdjen ift, aber aU
fie im begriff mar, einige berfelben mit i!)rer Sdjürge

aufgufäffen, rief jemanb öom ^^oben fierab (e§ fd}ien

i'^r bie Stimme jener meib(id)en (Srfdjeinung gu fein):

„33kgbatene! la^ bie ?^röfd)e ge^en!" unb fie tjer-

fd^manben.

2(m 2. 3uli ging ber ^ater mit feiner 5:od)ter

morgend gmei lUjx ouf bie Söiefe gu mäl)en. ^UU fie

gegen 60 Sd)ritte Dom §aufe entfernt maren, fagte

bie Xodjter: „^a fi^reit ja be§ 9^ad}bar§ ^ned)t: l^alt,

9J^agba(ene! id) miß aud^ mitgef)en!" ^er ^ater fonnte

e§ nid)t I)ören, aber ber Xodjter ^öxhax, fd)rie e» nod^

einmal ba»felbe unb (adjte gang ^ö^nifd) ba^u. Sie

fagte: „je^t !ommt er!" '3^a mar e§ aber eine fdjinav^e

^ai^t. Sie gingen mciter, ba fagte bie 2:oc^ter: „jcut

ift e§ ein §unb". Sie gingen bi§ an bie Söiefe, ba

mar eg ein fdjmarge^ ?^o^len, aber ber ^ater unb bie

anbern üeute fa^en e§ ni(^t, ber 2od)ter aber blieb e§

Don 2 bi§ 7 \Xl)x fidjtbar, ba mürbe il^r ba§> SQ^älien

fcl)r mül)fam. J

5(I§ fie om Ji'^ ^nü morgend 3 U^r mieber gum

^Jlälien ging, rief i^r eine Stimme gu: „9)Jagbalene!
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tüQg i[t benn ha^ für eine, bie aU gu bir fommt?"

unb Iad)te red)t !)öl^uifd) ba§u.

9Iuf einmal fagte bie ^od^ter ^um SSater: „3e^t

!ommt etmaö!" ba !am ein \d)Wax^Q§> ^ferb o'^neS^opf,

fprang balb l^inter i^x, halb öor i^r. D]t Wax e§, at§

märe ber ^op\ Wk frifd) abgefd)nitten , ba^ man bog

gleifd) fa^, oft mar bie (Stefie am §a(fe öom ?^elle

überwogen.

SiJüttagS 12 Ul^r !am beim ^enioenben anf ber

SSiefe ein fcfjmar^er Wann §n i^r, ging mit il^r bie

äöiefe auf unb ab unb fagte: „'^a§> ift eine recf)te

@(^a(ä)telgret, bie al§ ^u bir fommt, wa§> tüiK benn

biefe? tiefer mu^t bu gar nirf)t antmorten, ba§> ift

ein f(^Ie(i)te§ SJlenfd), aber antmorte bu mir, bann geb'

icf) btn ©c^Iüffet ^um Heller unter beinem §aufe. ^a
liegen nod^ ac£)t (Simer üom älteften 2öein unb üiele,

öiete !Dfltict)e ^inge. 5ln bem ^eine tonnte bein 5l(ter

nod) lange bürften, ba§> ift aud^ ma§ mert." ^ann
(a(i)te er ^ö^nifdf) unb t)erf(i)manb.

2(m 4. 3uU morgens 3 U^r, aU fie ^^um Mä^en
ging, !am ein f(f)mar^er ^JO^ann ol^ne I'opf a^t i^^' ""^

fagte: „9Jlagba(ene! §i(f mir §eute mä'^en, ict) gebe bir

für jeben SKoben einen 2aubtt)ater. SSenn bu fehlen

mürbeft, mie frf)ön meine ^tiater finb, bu mürbeft mir

gemife mä^en f)etfen! ^ennft bu mict) benn nic^t? \d)

bin ja be§ 2öirt§ ©ol^n. SSenn id) mieber in ben ^ier-

Mer ge'^e, fo gebe id) bir nocf) Sier ba^u, menn bu

mir mä^en !)itfft." S^mer tackte ber ©(^mar^e pl^nifd)

§u fot(i)en SBorten. @r blieb eine ^iertelftunbe unb

fprarf) im SSegge^en: „®u bift and) eine foI(f)e Sdiac^tet"

gret mie jene (bie mei§e ©eiftin), bie aU ^u bir !ommt."
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i^ün] U^r iam er mteber a(§ ein \d)wav^tx Tlann,

trug eine Senje unb fagte: „®iefe§ 'Btüd n:)i(I id^ bir

aud} Iieriintermärien Reifen, bamit i^r el^er fe^'tig n:)erbet,

unb finb mir fertig, bann get)eft bu mit mir, bann

moUen mir gu ber (Sd)acf)telgret , ba giebtS red)t ^u

freffen unb §u faufen, aber freunblid) mufet bu mir fein

unb eine 5Intmort mu^t bu mir geben. @ieb mir je^t

nur beine Senfe ^er, ouf bai idj fie bir me^e! @o!

jet^t muß fie rect)t fd)neiben! ^a§ 9Jloo§ mug fie au§

ber (Srbe l)auen unb ba§u üiete f(i)öne btanfe X^aler,

menn bu mir antmorteft". @r blieb bi§ 7 U^r um fie.

8ie l^atte biefen ganzen ^ag ni^t nötig, i^re Senfe

5u me^en, fie blieb unuermüftlic^ fct)arf.

SDZittagS 12 ll^r mar ber Sdimar^e mieber auf ber

SSiefe mit einem 9iedl)en in ber §anb unb fagte: „Sin

recfiter ^agtö^ner [teilt fic^ mittag^ gleid) ein." ®r
menbete ha§> §eu hinter ber 9Jlagbalena nad) unb fagte

immer unter bie ^^Irbeit l^inein : „gieb mir borf) 51ntmort^

bu S)umme! bann l)aft bu ®elb genug; jebe ^Intmort

be^a^le irf) bir mit Srfjätjen, id^ bin reid). (Sine SJkffe,

SJkgbalena, mußt bu lefen laffen, bamit e§ fd)ön 3Setter

bleibt, e§ nü|t bid) aUe^ nid)t§, eine 9)leffe mugt bu

lefen laffen!" ^ann lachte er mieber pl)nifd) unb öer«-

fd)manb.

SDa§ 9Jläbd)en ift, mie fd)on angeführt, lutberifd)er,

nic^t !at^oIif(^er Ä'onfeffion, e§ befinben fid) auc^ teine

ilat^olüen ^u Crlad).

®o§ ©emanb be§ Sd)mar5en !am if)r mie bie ft^utte

eine§ 9}lönd)§ tior, mie er aud) fpäter ertlärte, ba^ er

im üeben ein Mond) gemefen. 5(m 5. 3uli morgen^,

olg bie Xod)ter mieber ouf ber SSiefe mar, rief e^ mit

ber Stimme ibrc^ 9?ad}bar§ I)inter il)r: „5Jlagbatena!
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^aft bu feinen ^-Be^ftein mitgenommen? 33in l^eute

üertelfjrt ausgegangen ;
irf) l)ahc meinen SSe^ftein bal^eim

getaffen!" ^ie Xo(f)ter manbte fid) um, boc^ o!)ne

^ntmort ^u geben (maS fie immer auf ba§> ftanb^aftefte

üermieb, fetbft ie|t, mann fie fi(^er ^u fein glaubte, hai

eine mirüirf) menfrf)ücf)e Stimme öon i^r Slntmort be-

gehre), ba ]tnnb ber fd)mar^e 9}lönrf) ba unb fagte

meiter: „9lidit mal)r, ba§ ift boä) fc^ön, menn man
jebeSmat mieber baf)in barf, mo man gemefen ift? !^dj

glaube, bu fennft bk Seute nid)t mel^r. ®a§ bebeutet

beinen Xob, menn bu bk ßeute nid)t me{)r !ennft. ©iel^e

recf)t, id) bin ja bein 9^act)bar. @age, n:)a§ mottte bein

^ater mit bem ''Bnd}^ mad)en, ba§> er {)eute mitnel)men

moUte? — Söoate er eine 9}leffe lefen?" Unb bann

Iad)te er fpöttifd). (3}lan l^atte bem SSater ben 'tRat

y.^geben, ba§> neue ^eftament mit^uneiimen unb fobalb

bie ©rfrfieinung fid) ^eige, il^r biefe l^eilige 6d)rift ^in-

gul^atten, aber e§ unterblieb be§ 3fiegen§ megen.) „SSJJag*

balene, fu^^r er fort, bu me^eft beine Senfe nic^t red)t!

(Sielte! fo auf ben Soben muß man \xd) fegen unb bie

Senfe in ben @d)o6 nel^men. Se|e bid)! Siel), fo

met^e fie unb antmorte mir unb fei freunbüd), bann

mirft bu mit ber Senfe ba§> 9Jloo§ au§ ber (Srbe l)erau§*

^auen uub nod) öiete blaute ^Iiater ba§u. ^alt, SJ^ag*

balene! bie fliegen fted)en biä) (e§ mar fo), id) mitl

bir bie ?^(iegen meieren!" ((Sr meierte i^r mir!Ii(^ bie

gUegen unb biefen ganzen Xag !amen !eine mel^r an

fie, mie aud) ben gangen Xag mieber i^re Senfe, ol^ne

ba^ man fie megte, fc^nitt.) ®ann fagte er ferner:

„5(ber, 9)lagbalene! bu mufet beinem ^ater fagen, er

fon mit bir nad) S3raun§bad) gelien (einem fatl^o-

Iifd)en Orte in ber S^öl^e) , ba tooHen it)ir bann eine
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DJleffe tejen laffen, ba^ ba^ SBetter fc^ön bleibt, — aber

antworten mu^t bu mir!".

9Jtittag§ ^->12 Uf)r an biejem ^age tüar ber fcfiltJar^e

^örxd) bei if)r fdjon tnieber auf ber SBiefe. (Sr l^atte

einen Üian^en auf bem Etüden xmb trug in ber ijanb

eine Senfe, fing ^u niä'^en an unb fagte: „9}lagbalene,

ba^ ift eine Sdianbe öor ben 9ladE)barbleuten , ttjenn

i^r fo unfauber ntäf)et. Sage, Wxll\t bu nirf)t mit mir

^anbeln? ©iebft bu mir nirf)t beine 8enfe, ic^ gebe bir

ba bie meinige bafiir. Sie!^! bann gebe irf) bir aud^

ben S^anjen, ben id) ba auf meinem Sauden l^obe, ber

ift üod fd^öner blanfer X^ater, mie bu nod) feine ge-

fe^en. ^ie geb' id) bir alle nod) ba^u, aber antmorten

mugt bu mir, unb beinem eilten (bem SSater) barfft bu

nid)t gleich fagen, ba^ id} ba bin, fonft gef)e id) fogleic^

mieber ^eim."

5luf biefe S^ebe fagte bie %od}tev fogleic^ bem -<^ater,

ba^ ber SJlönd) mieber ba fei. ^a ging biefer äugen-

büdlid) unb rief nod) im&d)tn f)ö^nifd) jurud: „(3cf)'

and) mit mir l)cim, ic^ mitt SJleffe (efen laffen, ba^ ba^

SBetter fdjön bleibt."

5Im 6. 3uli, morgend V^S ll^r, rief !^inter i^r auf

bem gelbe bie (Stimme il^rer SOZagb: „DJlagbatena! bu

fotlft fd)nell auf bie Söiefe §um ^-8ater !ommen! mo
ge^ft bu l^in'? ^e! antmorte!" 'äi§> bie Xod)ter um fid^

fol^, fal^ fie !eine SDlagb, aber ein fd^mar^eS ^atb, ba^

fagte: „®e(t biegmal ^ättc idj bid) faft gefangen? 9JUt

ber 93ibe( !ann midj bein ^iüter nidjt fortfdjiden, ba§>

foll er fidj öon b^u Öeuten nidjt bereben (äffen! 2Ba§

SSibel! Sf^arrbeitl bie SJkfe ift beffer, ift öornel^mer!

^omm, SD^agbatene, mit mir uad) ^-8raun§bad) , Wiv

moUen 9)kffe lefen laffen, ba^ ba§> Söetter fdjijn bleibt!"
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3(m 8. 3uti, morgens 5 Ut)r, !am er ouf bem obertt

33oben 5U i^r, gerate a(§ fie ba§ 33ett machte, unb

jpradj l)inter it)r mit ber (Stimme ber SD^agb be§ 2öirt§

im £)rt: „®uten 9Jlorgen, SJlagbalene! mein §err unb

meine ?^rau fd)ic!en mirf) §u bir, bu foUeft mit nocf)

SraunSbad) ge'^en, fie n:)o[(en eine SlJleffe (efen laffen,

mie ber Tlönd) geraten, bamit ba§> Sßetter fd)ön bleibt,

unb gtrar eine um einen ©ulben: benn biefe ift beffer

aU eine um 48 ^reu^er. Xu foHft beinem SSater ^u*

reben, bag er and) eine um einen Bulben (e(en tä^t.

@§ ift and) üie( mert, menn man ba^ §eu gut heim-

bringt, nid^t mal^r?" «Sie tvat fdjon im ^43egriff, 'änU

mort §u geben, a(§ fie mä^renb ber Ü^ebe ba§ Letten

einftettte, um fid) fa^ unb ben fdjmargen 3Dli3nd) er-

!annte. tiefer lachte nun riett auf unb fagte: „§ab'

id] birf) nid)t gefangen, fo n:)erb' ic^ bid^ bod) nod) fangen.

Sage beinem eilten, id) motte i^m eine SJleffe um
48 Sprenger (efen, bie ebenfo gut fein fott aU bie um
einen ©utben." Xann ladete er rtJieber unb üerfcfimanb.

Um biefe ßeit fanb i!)re ©c^mefter unb fie im Statte

auf einem ^^al!en ein !(eine§ Sädct)en, ba§> beim §er-

unterfatten !ünge(te. Sie öffneten e§ unb fanben barin

einige groge Xfiater nebft SJlüngen, im ®an§en 11 Bulben.

@§ n^ar unerflärlidf), mie biefeS ©elb an jenen Ort ge=

fommen; benn ben Seuten im ©aufe fehlte eg nid)t

unb !ein anberer 9Jlenfd) h:)ottte \id) ba^n melben. Xa
!am ber fct)mar§e aJlöndt) unb fagte: „ba^ gel^ört bein,

SDIagbalene, unb ift für bie Dl^rfeige, bie id} bix einmal

im Statte gegeben. Xa§ ®elb '^ah^ id) Oon einem §errn

in §. genommen, ber an biefem Xage um 6 Carotin be-

trogen ^at. SKagbatene, beban!e bidt)bafür!" 'ähcx and}

ba^ !onnteba§9)läbd)en nid)t §um Sieben mit i^m bringen,
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unb abenbS eticf)ien \\)v bie ttieifse (^eftatt unb jagte:

„(S§ ift gut, bag bii il)m auf fciu ©erebe nid)t aut-

morteteft, uub aucf) ba§^ ®elb foUft bu nirf)t behalten,

fonbern e§ ben 5Xrmeu geben.'' (Man gab nun auc^

baöou ein drittel in ha^ 5l'oi]en^au§ nad) Stuttgart,

ein SS)ritteI in bie 3lrnienpf(ege nad) ^ali urtb ein drittel

in ben @(i)u(fonb§ be^3 Crt§.)

SSeiter jagte bie meifee ßJejtatt : „SBenn bu näc^jtenS

nad) §ari !ommft, jo manble in ber ©tabt fort, bi§

bid) jemanb ruft, ber mirb bir ein (5)ef(^en! an @e(b

geben unb bafür taufe bir ein (^ejangbud)." Sie tarn

nun aud) mirtUcf) balb nad) ^ad, unb a^!> fie ba burd)

eine Strafe lief, (ief3 fie ein Slaufmann in feinen

Saben rufen, fragte fie, ob fie jene-o 93läbd)en Oon CrUidj

fei, tnorauf er fidj ifjre ©efd)i{^ten er^älilen liefe unb

i^r bann einen ©ulben fdjenfte, um hcn fie fidj bann

Qud) fog(eid) ein ©efaugbud) taufte.

5lm 10., aU fie an einem abgelegenen SBalbbrun-

neu ha^ ^id) träntte, !am ber fdjtüar^e SDZönd) lüieber

ju if)r unb fagte mit ber Stimme iljre» Dladjbar

§anjelg: „diesmal f)oft bu feinen 33oten bei birl

|)anfe( ! fagte beiu ^ater ^u mir, fei bodj fo gut unb

gel^e bn meiner 30lagba(cue uadj, fie ift atleiu mit bcm

^iel^ an bem '^iH-itbbrumicn, ba tünnte ber jdjUjar^e

Wönd) 5U itjr tommeu unb fie ^u einer ^2luttüort ^mingen

unb ha^ tonnte bem 9}läbd]en groj^e^ Unglüct bringen.

Xa !omm iä} nun §u bir; nidjt ma^r, ber ^Hiijm^ ift

nid}t bei bir? unb nun tnill id) bir and) ctrva-i fagen,

— bift bu begierig, \va^$ V 0)cftern aU id) in beinern

§aufe \vav — nid)t nia^r, eö luar gcfternV ober mar

eg üorgeftern ? — unb bu meinen iöuben auf ben 3(rm

genommen unb in ben ©arten gingcft, ba Ijat bcin

ft c r u c r , t)a<5 Wäbd)cii uoit Ciiacii 2
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^ater, al§ mir allein maren, redjt über bid) ge-

fc^impft unb l)at gefagt : ^ie SDlagbalene, bie behalte

id) nirnnier bal^eim, fie nuift fort, ©ntmeber muf? jie in

ein 9^onnen!lüfter, — ift ba§ nic^t !urio§ Don beineni

)öater? — ober muß fie l)ciraten. ®a§ fagte bein

Spater, aber id) !onnte i'lim nic^t gan^ Unredjt geben.

SBag fagft bn §n beni 9^onnen!lofter ? 5llg id) 8otbat

wav, tvax id) and) einmal in einem 9lonnen!lofter, ba

i\i'§> nid)t fo übel, n:)ie ntan meint. Qd) mill bir nnr

jagen, beine B^rennbin, be§ 2öirt§ ^ocbter, mill je^t

anä) in ein 9^onnen!lofter. SBillft bn aber lieber

l^eiraten? Stiebe? SSillft bn heiraten, fo mei^ id) bir

einen re(^ten ^erl, Wen meinft bn ? — ^ann fannft

bn fd)affen, rtJaä bn mitlft. SSillft bn aber in ba§:

9^onnen!lofter, fo barfft bn gar ni(^t§ fc'^affen ; barum

mitl be§ SSirtä ^atl^arine in ein D^connen!lofter, bie

mag gar nii^t fd)affen. §eirateft bn ober ge^ft bn

in§ 9^onnen!lofter, fo barfft bn !eine (Farben me^r

anfgeben. liefen ^Ibenb miU ic^ anc^ ein menig !om=

men nnb eni^ Farben anfgeben. @eib i^r mit enren

(^3arben fertig ? §e !" — ^a» 9DZäbd)en gab i^m !eine

^2lntn:)ort : benn er tonnte mol^l feine Stimme oerftellen,

aber feine ©eftalt nidjt fo, ba^ fie nid)t ben fdirtiar^en

Wönd^ in ifyn er!annte, ber nun anc^ mtbex Oer-

fd)manb. Sßie er aber gefagt, fo l^alf ^lad^hax ©anfel

(in n)ir!lid)er $erfon) i!^r nod^ an biefem 5lbenb Farben

aufgeben, o'^ne §u miffen, ba^ fid) ber ©dimar^e nad)-

mittags für feine ^erfon am SBalbbrunnen ausgegeben

unb jenes ^erfpred)en in feinem Spanien gemad)t.

5(m 12. 3nli, 10\^ Uljx, erfd)ien i^r mieber bie

meifee ?^rauengeftatt. (Sie fing §u htttn an: „£> 3efu,

mann foll id) erlöfet bod) merben!" ®ann fogte fie:
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„^u üerntefjreft meine Unrutje ! ^ait^ bidj ftanb!f)aft

gegen bte 5tnfed)tungen be§ 93öfen ! 5lntiüorte i^m borf)

ja nie ! §ätteft bn i^m eine 5(ntn)ort gegeben, nnr ein

3a gefagt, märe ba^' §au§ plö^ürf) in ^^lammen ge-

ftanben: benn er ift e», ber (?§ fd^on me^rma(» bnrd^

?^euer uerborben ptte, ^ätte nid^t icf) entgegen geftrebt.

@r mirb bid) inmter me^r öngftigen, aber anüoorte

it)m nie, fpredje gegen if)n nie ein SSort!" — Sie fagte

if)r ^ieranf and), fie njolle i^r bie ©teile geigen, mo
üormalS ba^ 9h)nnen!(ofter geftanben. 8ie fül)rte fie

nun eine <Strede bnrd) ba^ ^orf nnb gab i^r ba bie

Stelle an.

^m 15. ;^u(i morgend, al§ fie gan^ altein in ber

Stube mar, tarn ber 2d)mar§e ^u il)r in (^eftalt eineg

53ärejt unb fagte: „9^un ^ah ic^'ä getroffen, bai id}

bidj allein l)abe! ^ib mir Slntmort! Q^tib gebe id) bir

genug! SBarum gabft bu gener (ber ©eiftin) fogleid)

^^Intmort nnb bk öerfprad) bir fein (^elb ? Söa§ ^aft

bu benn bei beinem erbärmlid)en Öeben? 9^id)t§ l)aft

bu al§ ä)lii^e unb Saft üont frül)eften SD^orgen bi§ in

bk fpäte 3lad)t, StaK!el^ren, Sßiel)me(!en, 9J^äl)en,

^refd}en. 9lur eine ^^Intmort unb bn bift rcid) unb

barfft bidj um all ben ^^ilunber bein Öeben lang nidjt

me^r üimmern! 9Zur eine 5lntmort unb id) plage bid^

nid^t meljr, unb jene Stadjelgret, bie bir bod) nur t)or-

lügt unb nidjt^ giebt, tommt and) nidjt mel^r. 5lber

antttjorteft bu mir nidjt, fo follft bn feljen, mie ic^ bid)

nod^ plage."

^-öon je^t an erfd)ien i^r ber Sd^marge meiftenS in

ber broljenben öieftalt eineg fdjeujjlidjen ^iere§, eines

53ären, einer ©d)lange, eine» l^irofobilg, nidjt me^r in

SDknfdjengeftalt, uerfpradj iljr balb &db, balb broljtc

2*
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er i^r mit 9Jiartern. 3n if)rem ^^ntmer f)ielt fie il)m

mel[)rmal§ bie 33ibe( entgegen, morauf er fogletc^ öer-

fdjlüanb.

2lm 21. 5rugu[t erfd)ien i^r ber @etft in ©eftalt

eines monftrijfen Xiere§, ha§> mitten am Öeibe einen

.§alg !)atte. @ie fofe gerabe anf ber33an! unb ftridte.

Wan lf)örte öon i^r nid^ts, al§ bafe fie in Dl^nmacJ)t

fiel nnb nur nocf) bie äöorte l^erüorbrai^te : „®er

@(i)n:)aräe!" 9)le^rere ©tunben (ang tag fie ben:)u6t=

Io§ ba unb biefe ^nfäde mieber^otten fitf) jelbft nod)

ben gangen anbern ^ag ^inburd^. (Sie jct)tug nacf)

allem, rt)a§ \\d) xi)x nät)erte, mit bem (infen Slrme

unb bem (in!en B^uge, befonberS mürbe bie(e§
SBüten ber linfen Seite ^eftig, trenn
m an bie 33ibel gegen biefelbe bracfite.

®ie ©Itern tiefen einen @eiftü(i)en unb einen Slrgt

rufen, mei( i^nen biefer ä^iftanb uner!(ärüd) mar.

?^ragte fie ber Slrgt : §aft bu ^^rämpfe ? antmortete fie

:

9kin. 93ift bu fonft !ran! '? 9^Jein! 28a§ ift e§ benn?

^er (Sd)marge! mar bk 3(ntmort. Söo ift er? ^a

!

'Sabei fcf)tug fie mit ber rerfjten ,J)anb auf bie ün!e

©eite.

Wan lieg il^r gur ^ber, fe^te i^r ^^tutegel. Sie

mar in einem magnetifd)en, fdjiafmacfien S^ftanb unb

fagte in ilf)m : „®a§ nü^t adeS ni(^t§, idt) bin nidjt

!ran!, man giebt fid) Dergebüd^ Tluf)e, mir !ann fein

^r§t l^etfen." 9Jlan fragte fie, mer !ann bir benn

tjelfen ? ®a ermarf)te fie auf einmal unb fagte freubig

:

„Mir ift get)o[fen!" SO^an fragte: mer Ijat geholfen?

Sie fagte : „^a§> g^räulein l)at gel)o(fen" (bie meige

©eiftin).

Sie er§ö!)Ite nun: ba^ öor il^rem g^aH ber fcf)mar,^e
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^eift in jener ftfieuglic^en (^eftalt auf fie loiagegangen,

fie niebergebrürft unb jie ^^u erttJürgen gebro^^t I}a6e,

menn fie i^m bie§ma( nid)t antworte; nun muffe ec^

fein, ^a fei aber, tvic fie fiä)on faft am %obt gemefen,

bie tüeige ©eiftin erf(f)ienen, bie l)ah^ firf) gu if)rer

3fiecf)ten geftefit, ber fd)mar^e ®eift fei p iljrer Sinfen

gemefen. 33eibe ©eifter :^ätten, tvic e§ il^r gefd)ienen,

mit einanber geftritten, aber in einer i I) r g a n ,3

f r e m b e n S p r a c^ e , aber if)r üerne^mbar, laut,

unb enblicf) fei ber meinen (J^eftalt bie fd^mar^e gen:)id)en

unb fie mieber 5U fidj gefommen. 3Son ben ?^ragen,

bk man mä^renb i^re§ ^iift^^i^^^ <^^^ U^ gemacfjt t)atte,

rtJUBte fie nid)t§.

Sie n:)einte nun fe^r über i^ren ungtüctlidjen 3^=

ftanb, befonberg ha i^r bie "^^cntt fagten, fie fei mit

GJid)tern behaftet.

§n§ fie barob am 23. 5lugufl fel)r traurig mar, er-

fd)ien iF)r bie meif^e C^eiftin unb fa^te: „®rüfe @ott,

9Jlagba(ene! stummere btd) nidjt, bu bift nidjt !ran!.

^ie Seute fönnen nid^t barüber urteilen. SSenn bu

noc^ fo oft l)infäflft, idj fdjüfte bid), ba^ e§ bir feinen

8d)aben bringt unb ben Ungläubigen foK e^J ein 'l^ei-

fpiet fein. 58oI){ fagen audj bie Sente: marum tümmt

fo ein ®eift ,^1 einer fo Unmiffcnbcu? bie I)at nidjt§

gelernt, bie luoif^ nid)t§, bie gitt nidjt^^^ unb ber ©eift

mar eine ))lm\nc unb 9^onnen miffen aud) nid)t§ al§

oon ber 93Zarie unb 00m STren^Iein. ^ie aber miffen

nidjt, baf? gefd)rieben ftef)et: „„Unb idj, lieben 53riiber,

ha idj gu eudj !am, !am id) nidftt mit !)o!f)en Söorten,

ober ]^o!)er 3Sei§^eit, eudj §u oerüinbigen bie göUIidje

'^rebigt, benn idj Ijiett midj nidjt bafiir, ha\] id) etma§

müfete unter eudj, oljue allein ;^efum Gfjriftnm, ben C^e-



— 22 —

treu^igten. Unb id) n:)ar bei euclj mit ®(^it)arf)l)eit unb

mit O^urdjt, unb mit großem gittern. Unb mein SSort

unb meine ^^^rebigt mar md)t in vernünftigen Sieben

menfrf)Ii(f)er Söeigl^eit, fonbern in S3emeifung be§ öieifteg

unb ber ^'raft. 5Iuf ba^ euer (^ianhz beftel)e, nid)t

auf 9}knfrf)entt)ei§^eit, fonbern auf ®otte§ ^raft.""

SSenn aud) ®o!toren unb fonft gelehrte Seute !ommen

unb fe!)en bid), fo n:)erben fie a((e nid)t§ n:)iffen. @tUd)e

werben fprecEien : ^ie ift öerrüdt! anbere: bie ift in

einem 8d)taf^uftanbe! anbere: bie l^at bie faEenbe

©ud)t! ®i(i) aber, S[)lagbalene, foll bieg a(le§ nirf)t

fümmern : benn e§ ift !ein§ üon aH bem unb b e i n

öeiben ^at am 5. SQlär^ !ommenben3a!)r§
e i h @ n b e

,
^altc bn nur bein ^erfpred)en, ba§ ba§>

§au§ abgebrod)en npirb." §ierauf betete bie ©eiftin

ben 116. ^$fa(m unb üerfd^manb bann mieber.

Son ha an traf ber ^ater be§ 50^äbcf)en§ nun auc^

ade 5lnftalten pm ^(bbrudje feinet §aufe§ unb ^um

Aufbau eines neuen, fo n:)unber{id) bie§ auc^ mand)em

ertd)ien.

33ei einem abermaligen ®rfct)einen be§ rtjeigen

(55eifte§ fagte il^r biefer neben troftreic^en ©prüdien

aug ber Ifjeiligen Schrift, e§> Wtxb^ n)ol)I nun baf)in

fommen, ba§ ber @d)n:)ar§e fid) i^reS SeibeS ööüig be-

mäd)tige, fie fode aber nur getroft fein, fie merbe jebe§*

ma( bann mit i^rem ®eifte au§ bem öom ©d)n)ar^en

befeffenen Seibe ge'^en unb i{)n in ©id^erl^eit bringen.

@§ njurben aud) öom 25. 5(uguft an il^re 2(nfec§t=

ungen burd) ben fc^npar^en &d\i immer heftiger, er

f)ie(t fid) nun nid)t länger mel^r, fid) öerftefienb, auger

i^r auf, fonbern bemächtigte fic^ üon nun an hei feinem

(Srfd^einen fugleid) i'^reS ganzen Innern, er ging in fie
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fetbft f)inein unb fpracf) nun an^ i^r mit bämonifcfjev

9?ebe.

53oni 24. 5(ugiift an erfdjeint i^r ber fc^rtJarje

9}lönd) nun immer fo. Sie fielet, raenn fie and) mitten

in einem ®efd)ä|t ift, i^n in menfd^Iidjer ®cfta(t, (eine

SD^ann§geftatt in einer Slutte, tvk an§> (d^mar^em 9Zebe(,

ba§> @efirf)t !ann fie nie beftimmt angeben) an^ \xd}

guge^en. 2;ann prt fie, mie er nur ein paar fur^e

SSorte 5U il^r fpric^t, namentüd) meiften§: „SSiflft bu

mir immer no(^ feine 5(ntn:)ort geben ? ^^ah ^Idjt, roie

ic£) biet) ptagel" unb bergleidjen. ^a fie ftanbfjaft ba^

rauf be^arrte, iljm nic^t ^^u antworten, (natür(id) o^ne

ein SSort §u reben) fo fprid)t er immer: „9Zun fo gel^e

id) nun bir ^um ^ro^ in hid] I)inein \" hierauf fie^t

fie i^n immer auf il^re (infe Seite treten unb fül^It,

mte er il)v mit fünf gingern einer !a(ten |)anb in ben

^Jiaden greift unb mit biefem Öriff in fie ^ineinfäl^rt.

9Jlit biefem öerfdjminbet ibre 33efinnung unb eigent=

lid) i!f)re ^tt^i^i^^i^o^^tät. Sie ift nun nid^t meljr in

if)rem Slürper, bagcgen f^rid)t eine roI)e ^-Öaf3ftimme

nic^t in i^rer ^erfon, fünberii in ber be§ SDlönc^i\ a\b:>

i^r I)eraug, aber mit ber '-öemegung il)vc§f älhmbcv

unb mit i^ren, aber bämonifd) üer^errten, @efi(^t§,5Ügen.

3öa§ nun mä^renb eiiuö iutdjen Suftanbce bcv

fdjtuar^c ®eift au^3 ibr fpridjt, fiub Sieben, gan^ eine^j

ücrrud)ten ^ämon» mürbig, ^inge, bie gar nidjt in

biefem gan^ redjtfc^affenen 50Mbd)en liegen. (S§ finb

'-l^erlüünfc^ungen ber ^eiligen Sdjrift, be» ör(öfer§,

alleö §eiügen, unb Sdjimpfreben unb ^äfterungen über

ba^ 9Jiäbdjcn fetbft, bie er nie anber§ a(§ „Sau" be-

nennt, ^en gleichen Sd)impfnamen unb bie glcidjc

^äfterung erteilt er au^ ber tueifien ®eiftin.
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®a§ 9Dfläbd)en ^at babei ben Sl'o^f auf bie Un!e

Seite gefen!t unb bie ^ugen immer feft gefd^Ioffen.

(Srüffnet man fie gemattfam, fie^t man bie ^ugcnfterne

nad) oben geteert, ^er (in!e 3^ufe bemegt fic^ immer

!)eftig f)in unb !f)er, bie ©o'^Ie l^art auf bem ^4.^oben.

^ag §in- unb §erbemegen be§ ^ufseS bauert mä'Eirenb

be§ gangen 5Infa((§ (ber oft üier hi§> fünf Stunben

mö^rt), fo ba^ bie S3retter be§ 33obeu§ mit bem nactten

?}uBe (man giet)t i^r gemö^nlitf) 8rf)u^e unb Strümpfe

§ur Sd)onung au§) gan§ abgerieben merben unb {)ie

unb ba au§ ber ?}u6fof)Ie enblid) ^J3(ut fommt. SSäfc^t

man aber nad) bem einfalle ha^ ^^tut ah, fo bemer!t

man auf ber ^aut nid)t bie minbefte 3(ufi(^ürfung, bie

Bo^k ift mie ber gange '^ni eigfalt unb ha^ SO^äbc^en

fü^tt and) nid)t ba§ 9Jltnbefte an i^r, fo ba^ fie fo=

gteic^ nad) bem (Srmad^en mieber rafd) Stunben ttjeit

üon bannen tauft. ®er red)te g^uß bleibt marm. 3f)r

@rn:)ad)en ift mie ba§> au§ einem magnetifc^en Schlafe.

@§ gel)t i^m gleid)fam ein Streiten ber red)ten mit ber

Iin!en Seite (be§ ®uten mit bem 33öfen) ooran. ^er

ij'lopf bemegt fid) batb gur red)ten, halb mieber gur

linfen Seite, hi§> er enblid) auf bie rechte Seite fällt,

mit metc^er 33emegung ber fd^marge ©eift gleic^fam

mieber au§ i^r l^erau§ fäf)rt unb i^r ©eift mieber in

i^ren Körper gurüdtritt. Sie ermad)t unb §at feine

5ll)nung üon bem, tva§> in5mifd)en in il)rem Sl'i3rper

vorgegangen unb tva^ ber fc^rtJarge @eift au§ if)m ge*

fproc^en. ©emeinigtic^ ift e§ if)r nac^ bem (Srn:)ad)en,

aU fei fie in ber ^ird)e gemefen unb l)aht mit ber

©emeinbe gefungen ober gebetet, n:)ä()renb bod^ bie

teuflifc^en Sieben bnvä) il^ren Tlnnb gegangen maren.

Iber ba§> ift e§, wa§> ber meige (3d\t i^r mit i^rem
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©eifte 5U t\)ün üerjprarf), Vüä^venb ber fc^trar^e ©eift

ftdh i]^re§ ^örper§ t)emäcf)tige. Xer jdjmar^^e ©eift in

il)r antwortet auf fragen, ^eiüge ÜJamen au§ ber

^ibel, jelbft ba§ SSort l^etlig, ift er nid)t au§5ujpre(f)en

fällig. 9M^ert man bem Wäbii^en bie 33ibe(, fudjt fte

gegen biefelbe ^u fpucfen, ber 9Jlunb ift aber in biefem

3nftanbe fo trorfen, ba^ er nidjt ben minbeften 8peicf)e(

l^eröorgubringen fällig ift, e§ ift nur ba^ 3^^^^^ einer

8(f)(ange.

^on ©Ott fpric^t er mit einer 3(rt 5(engft(icf)!eit.

„®a§ ift ba§> ^erl^agte", fagte er einft, „bai, mein §err

aud) einen |)errn ^at."

Cft (eudE)tete au§ feinen ^Sorten ber 3Bunfc^ nnb

fogar bie Hoffnung l^inburd), tiielteic^t borf) nodj befebrt

gu tüerben, unb nirf)t fotüol^t ber böfe 23if(e, aU uicl-

me^r ber S^^eifet an ber 50f^öglic^!eit, nod] begnabigt

unb feiig ^u werben, fd)ien i^n üon ber 53e!ef)rung

ab^u!)a(ten.*

(S§ mar nid)t §u üermunbern, ba^ 5ler§te biefen

3uftanb be^ 93^äbd)en§ für eine natiir(id)e Mranf^eit

erHärten. Sie !onnten bal^er unmöglid) ber in bcu

Einfällen auggefprodjenen 33el)auptung be§ 93läbdjcng,

ba^ e§ üon einem guten meinen (Reifte eine mirüidje

(Srfc^cinung l^abe unb öon einem böfen frijmarßen ©eifte

befeffen fei, ©lauben fdjenten, menn gleid) mieber anbere

menigere nid)t leugnen mod^ten, bag einerfeit^ in bcn

eöangeüfc^en (5)efd)id)ten bergleic^en (i-vcigniffe, meldje

nur burd) eine tierfünftelte G'i'egefe um5ugeftaUen finb,

* C'ine bei ©üuberii uub 3}?iffetl^äteru uiriit iclrciic (5'r=

fd)einmi(j, balicv btc ciujicie 33cfcl)vuiuv3fvaft bcv C5*üaugcliumtf.

3Jcrfll. E^altcv^borf, 3d)äd)cr am Stveiij. —
\)

-
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aU fidt) öon felbft üerftetienbe Xinge er^äf)It tuerben,

iinb hai fie anbecfeit§ bie ^t)atfad)en, über bereu 2öal)r«=

l)aftig!eit irrten felbft nirf)t ber mtnbefte SrtJeifel blieb,

mit i!)ren ^oÜrinen fd)Ierf)t{)in nid)t §u er!(ären tier-

mücf)ten. ®enn lüenn fie gteidj, biefelben generaüfiercnb,

ben StranJ^eitS^uftanb be§ 9Jiäbd)en§ ^u ben ^Jieröen^

!ran!^eiten, unb fie fpe^iaüfierenb, §u einer §lrt öpn

©pitepfie ^äl^Ien §u bürfen glaubten, fo fdjien e§ i^nen

fetber bod) auc£) n:)ieber unmöglich, in btn S^iföflen

eine 5{uaIogie mit irgeub einer beftimmten 'äxt oou

©pilepfie §u fiubeu unb gu red)tfertigen. ®enn e§ ging

biefem Buftanbe and) nidjt bie minbefte !örperüd)e

@ti)ruug öorau, ha§> Wäbd^tn mar in feiner §inficf)t

je !ran! gemefen (litt ni(i)t unb l)atte nie an 5Xu§jc^Iägen,

nie an SSJlenftruationSftörungen u.
f. m. gelitten), fie mar

gleich) nai^ btn ^eftigften l^rämpfen frifc^ unb gefunb,

träftig, tptig, l^eiter. ©ie erma(i)te (mie frf)on bemerft)

nac^ ben 5Infölten, a(§ ptte e§ i^r üon erbauUd)en

ßiebern geträumt, bie fie in einer Slirc^e fingen §u

l)ören glaubte, mälEirenb hod) ber fc^mar^e ^ämon burc^

i^ren 5!Jlunb mit frembartiger Stimme bie f(i)änbri(^ften

Blasphemien auSftie^. ®ie rect)te Seite blieb mä^renb

ber tpbenbften Slnfäde marm unb ru^ig, inbeffen- ba§>

linte Bein ei§!a(t oier üolle Stunben l^inburd) ununter-

brodjen mit unglaublidt)er @en:)alt auf unb nieberflog

unb ben Boben fc{)Iug, unb fid) bennoc^ meber ©eifer

öor bem SiJlunbe, nodj eingefrf)tagene Daumen an ben

§änben n)al)rnel^men (iefsen; mar aud) einmal ber

Daumen ber linfen .ganb eingefd)lagen, fo reid)te ein

3Sort {)in, um i^n in feine natürlidje Sage gu bringen,

^ennod) ! bie Wtijv^a^i ftimmte immer für ^ömono-
manie au§ !örperlid)-!rant^ofter Urfad^e, für ©pilepfie,
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bie in pQrtieffen SSa^nfinn übergel^e, unb ber eine wo^l

bereit» fi^on eingetretene ^eSorganifation be§ 9iüc!en=

ntar!e», befonber^ ber (infen "Partie beSfelben, jn (Srunbe

liege. ®g rourben fdjufgerec^t bagegen (^aben üon bella

donna, Sin'^blumen u. \. w., Einreibungen uon 33rec^-

meinfteinjalbe, \a fogar ba^ 93renneifen ^u frf)(eunigftem

©ebraucfje angeraten, — aber guni &[nde lieg ber

fd)(ic^te natürliche 3inn ber (Altern ]oId)e rationefle 5{n=

ratungen nic^t §ur ^u§füt)rung fommen, fie vertrauten

in if)rem @(auben, ber fi(^ burcf) !eine Ferren manfenb

ntad)en (ie§, ber guten meinen (Sri(^einung, bie immer

feft üer]icf)erte : biefer jammeröode ßuftanb i^re§ ^linbc^^

merbe bi§ auf ben 5. SDlär^ fommenben 3aljre§ geiuiB

enben, fei nur bi§ bal)in ba§> ^an§> abgebrodjen, unb

in biefem ®(auben macf)ten fie aud) ade 3urüftung ^ur

^J^ieberreigung be§ alten ^aufe» unb jur (Srbauung

eineg neuen.

3 dj , b e m fie b a § SR ä b (^ e n a u f '-I^ i t r c n

,

n a d] b e m i 1^ r ßn ]t a n b m e fj r a ( § fünf 9}i o n a t e

f d) n f g e b a u e r t t) a 1 1 e , a u f m e ^ r e r e 2B o d) en

§ur ^Beobachtung in§ 4")au§ brachten, unter-

ft ü ^ t e i ^ r e n ® I a u b e n a n e i n b ä m o n i f c^ e § 53 c=

f e f f e n f e i n i !^ r e § Sl' i n b e § n i d) t im m i n b e ft e n

,

l^auptf äd)Hc^ be§ Mäbdjen» tue gen, um fie

ol§bann aud) einer befto reinem ^-öeobadjt*

ung untcrn)erfen ^u fünnen, fonbern er !f arte

ben 3 w ft a n b nur für ein !i^ e i b c n
,
gegen b a^i

! e i n e g e m i? {) n H d£) e n 5( r ,^ n e i m i 1 1 e I f r u dj t e n

tüürben, tueginegen fie and) mit Siedet nod)

bi§ je^t bie.g)i(fe ad er 5tr5ncif(afcf)en, ^<Pi Heu-

fc^ac^teht unbSalbenl^äfen bei ir)rer'3:üd)tcr

,^ u r ü d g c m i e f e n I) ä 1 1 e n. — ^ e m 93t ä b dj c n c m=
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|3fa!^I id) and) fein anbcvc^ §ei{mitteta(g
(^ebet unb f(i)ma(e I'oft an. ^ie SSiv!ung
magneti)(i)er ©trtd)e, bie icf) über fie nur
ein paarmal üerfud)§n)eife marf)te, fud)te

b e r ^ ä rn n immer f o g I e i rfj lieber b u r d}

®egen [triebe, bie er mit ben^änben be§ 9)^ ab-

dient mad)te, ^^u neutraüfieren. @o unter-
blieb aud) biefe§ unb überl^aupt alle |)ei(-

mittel ot)ne aUeS3eforgni§ öon meiner Seite,

meil id) in jebem i^alH in biefem Swftanb
be§ Wäbdjcn^ einen bämonifdj^tnagnetifdjen

er!annte unb ber ®iuination be§ beffern
®eifte§, ber il^r il£)re(55ene(ung bi§ ^nm
5. Wcäx^ jufagte, n)ol)t Vertraute. 3« bie fem
©tauben tiefe i d) fie u n b c f o r g t , u n t> § m a r in

bem äuftanb, mie fie mir gebrad)t m. orben
Wax, n:)ieber nad^ Drtad^ §urüdfe^ren, nad)==

bem id) mid) burd) genaue unb lange 33eob-

adjtung feft überzeugt t)atte, bafe ^ier nid)t

bie minbefte ^erftettung, nid)t ba§ minbefte

geftiffent tid)e §in^utlöun öon Seite be§
5!Jläb(^eng^ui]^ren5lnfäItenftattfanb. Ql^ren

©Itern empfahl id) auf§ ange(egentlid)fte, an§> bem 3^^

ftanbe i^rer Xoc^ter !ein @d)aufpiet §u mad)en, it)re

^2tnfölle fo üiet al§ mögtid) gel^eim §u l^atten, feine

B^rembe in folc^en §u if)r ^u laffen unb feine fragen

an ben ^ämon ^u rid)ten, tva§> id) felbft n)ä^renb i^re§

l^iefigen ^itufent^attä au§ Sorge für it)re ©efunb^eit nur

menig tl^at.

9Zi(^t burd) bie @d)utb ber ßltern, benen biefer

3uftanb it)re§ ^inbe§ nur krummer madjte unb bie fein

@nbe immer fel^nlid)ft münfd^ten, fonbern burd) bk 3^*
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bringtid)!eit ber 5!Jlenge gejc^al) ev, bai meinen SBar-

nungen nidjt ^ofge geleiftet lüurbe; biete Ükugicrige

ftrömten bem fanft unbekannt gemefenen Crtarf) gu,

um ba^ Söunbermäbdjen in feinen ^^aroriSmen §u fe!)en

nnb 5u r)i3ren, tt)a§ üieüeidjt bod) ben S^orteil l^atte,

baB fid) andj mand)e anbere auger mir üon ber (Sigen=

I)eit bie(e§ 3u[tanbe» überzeugten. (Sin 33erufener unter

ben t)ie(en Unberufenen \vav aud) |)err ^$farrer ® e r b e r

,

ber ha§> 5Dläbdjen in i()rem (e^ten ^^(nfalle ,fa^ . unb in

einem 5Iuffa^e in ber „^iba§!a(ia'' feine 33eobad)tung

nieberfdjrieb.

S(m 4. SD^är§, morgen^ 6 Il^r, a(0 fid) ba§ 3DMbd)en

nod) adein in feiner 3d)(affammer im alten eltertid)en

|)aufe befanb
,
^u beffeu "^(bbruc^ man aber fdjon ^^er=

anftaltung getroffen f)atte, erfdjien il)x auf einmal bie

roeige ö^eiftin. Sie mar Oon einem fo ftraljlenbcn

(^(an^e, baji ha^ ^Qlöbc^en fie nidjt lange anfe^en tonnte.

3Ör ®efid}t unb iXopf tuaren oon einem gtän^enb tüeifsen

8c^(eier bebedt. 3^)re iTteibung mar ein (ange§, gtän=

Senbe^, meines ^^attengemanb , ba^ felbft bie ^yü^e be=

bedte. Sie fprad) ^um 50Mbdjen: „Qin 93lenfd) tauu

feinen @eift burd) (Srföfung in ben §immet bringen,

ba^u ift ber ©rti^fer in bie Sßelt getommen unb Ijat

für ade gelitten, aber genommen !ann mir burdj bid)

ba^ ^xbiid)c werben, ba^ mid) nodj fo ba unten fjielt,

baburd), ba^ idj bie Untf)aten, bie auf mir lafteten,

burd) beinen 5Jlunb ber ^Belt fagen !ann. miic^te

bod) niemanb bi§ nad) bem (Snbe märten, fonbern feine

Sd)ulb immer nod) t)or feinem §infd)eiben ber SBelt

betennen! Qn meinem 22. 3i"ibre mürbe id), aU Modj

öerüeibet, oou jenem 9Jtönd}, bem Sdjmar^cn, uom
9Jonnen!lofter in§ ?0^önd)§!(ofter gebrad)t. S^^^ei Sl^inber
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erhielt irf) öon i^m, bie er iebeSmat gieicf) nad) ber

(L^eburt criuDrbetc. ^ter 3a!)re (ang bauerte unjer un-

fetiger ©iinb, tDä^renb beffen er and) brei 9)lönrf)e er*

morbete. ^d) üerriet fein ^erbrec^en, bod) nid)t t)on^

ftänbig, - ba ermorbete er and) xnid). D möii)te bodj

(luteberl^olte fie noc^ eimnaO niemanb bis nad) bem

(Snbe iüorten, fonbern feine Sctjulb immer norf) bor

feinem ^infcfjeiben ber SBelt befennen!" @ie ftredte

nnn i£)re n:)ei§e §anb gegen ba§> SJläbd^en ^in. "3)a§

Wlä\)d)en ^attt md)t ben SfJlnt, biefe §anb mit bloger

.^anb §u berü!E)ren, fonbern magte bie§ b(og bermittelft

eines ©c^nnpftud^eS, ba§> fie in bie .^anb na^m. ^a
füllte fie ein Stellen an biefem %nd)C nnb \a^ e§

glimmen, dlnn ban!te bie (Seiftin bem 9J^äbd)en, bag

fie altes befolgt l)ahe nnb üerfid)erte fie, ba§ fie nun

tion allem 3rbif(i)en frei fei. |)ierauf betete fie: o^^\^^

nimmt bie ©iinber an", u. f. m. ^aS SJiäbd^en ^örte

fie nod^ beten, als fie fie \d)on nid)t mel)r falf).

Söä^renb bie ©eiftin fo ha geftanben mar, fal^

baS SOcäbc^en immer- einen fd^mar^en |)unb öor il)r,

ber auf bie ©eiftin ?}euer fpie, baS aber bie ©eiftin nidjt

p berül)ren fdjieu. tiefer öerfdjmanb mit ber ®eiftin.

3" "^öS ©adtud) beS SD'läbdieuS aber mar ein grofeeS

Sod) gebraunt, mie baS ^^nere einer |)anb nnb ob

biefem Öodje nod) fünf Heinere 2öd)er, mie öon fünf

5'ingern. (SS geben bk 33ranbftellen gar feinen &t^

vnd) t)on fiel) unb auc^ im SJ^omente beS ©limmenS

bemer!te baS SO^äbc^en feinen ©erud).*

* 5lnd) l^ier bie bcfamite '.HcuBevmig etne§ clcftrifd)cn f^-euerS,

bns mit bcni niatiuctifd)eu ^^lenienflutbum (bem ^Ikrüeitgetft),

bicfeui Scdcuuelnfcl, ibcntifd) ober eine feiner öerfdjtcbeuen 2)ar=

fteUiiucicn ift. — i)
—
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'-ßont Sd)vec!en faft gelähmt mürbe ha^ Tlähä)cn

öon ben iljrigen in ber Kammer angetroffen unb fogleidj

in ha§> §an§ be§ ^anern 33ern^arb Jifdjer gebrai^t,

meit ©ronbac^ ben 5lbbrud) feiner äöol^nung je|t be--

fd)Iennigen moflte.

^auni bort angelangt, erfd)ien ber 9}logbaIene ber

fd^tüar^e ©eift. (Sr l^atte jetU etn)a§ meines auf bem

topfe, gleid) einer Cuafte, ba er fonft gan^ fd)rt)ar§

mar. (Sr fprad): „^lid^t tval)x , id) bin and) ba? ^u
mirft red^t meinen, mei( e§ ba§ (c|tema( ift! ^u fiel^eft

nun boc^ and) etmaS meigeg an mir." ^}[i^ er biefe§

gefproc^en, ging er auf fie ^^u, griff i^r mit fatter §anb

in ben ^DZaden, fie tierlor i^r 33emu6tfein, unb er mar

nun in i^r. ^Ijx 5(u§fer)en (berid)tet ein ^(ugen^euge)

mar nun blafe, bie klugen feft gefd)toffen. 3Benn man
ben 5(ugenbedc( öffnete, fanb man ben 5(ugapfel gan^

gegen bie 9^afe ^u l^inaufgetrieben unb fa^ üom 2id)ten

beg 5Iuge§ nur menig. ^a§ 5luge fd^ien aud^ mie ein=

gefun!en ,5u fein, ^er ^u(§ fd)fug mie gemö^nlid^.

^er Un!e gufe mar in beftänbiger ^emegung. ^ie

linfe Seite mar auffaHenb !ö(ter ai§> bie redjte.

iCon ©onntag nad^tS bi§ Dienstag mittag^ nafyn

ba^ Wäbd}tn feine Speife md)x ^u fid). ß;benfo unter*

blieben uuibrcnb biefcr 3ei<^ ^^^ @e!re*tionen bei il)r.

@ie blieb nun unau§gefel3t Dom fdjmar^en (>)eifte bi§

5um anbern ^agc mittag^i bejeffen. S^crft tünbigte

ber Xämon an, ba^ er nidjt uor ^2 12 U!^r am anbern

^age (ma§ aud) fo eintraf) gef)en !i3nne. ^ann fprad)

er : „SSäre idj bem, ma§ bei '^^etrug ftef)t, nadjgefolgt,

fo müßte idj nidjt me^r Ijier fein, hierauf fprad^ er

bie ^erfe ^^^etr. 1. 2. ^ap., iöcrö 21 big 25 ^er: „^enn

ba^u feib d)r berufen, fintenml aud) Cil)riftug gelitten
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f)at für img unb utig ein ^orbi(b gelaffen, bafe il)x foftt

narf)fü(gen (einen gu^ftopf^n; roetd^er !eine Sünbe ge*

t!)an ^at, ift and^ fein ^^etrug in (einem Wunbc er*

fnnben iüorben, roeldjer nic^t lieber (d)a(t, ba er ge-

(c^olten marb, nic^t brof)te, ba er (itt; er ftettte e§ aber

bem l^eim, ber ha red)t ricf)tet, metdjer nn(ere ©iinben

(elbft geopfert ^at on (einem Seibe, auf bem §o(§e,

auf ba^ tüir, ber Sünbe abgeftorben, ber @ered)tig!eit

(eben, burcf) metc^eg SBunben i^r (eib ^eil morben:

benn i^r moret mie bie irrenben @(i)afe, aber il^r (eib

nun bete'^ret ^u bem §irten unb S3i((i)of eurer Seelen."

Söä^renb beg Xage^ !am eine unge'^eure S!Jlen(ci)en*

menge in Drtad) ^u(ammen, um ha§> 50läbd)en ^u

(el)en unb ?vragen an ben ®ämon §u ri(i)ten. ©enügenb

unb nadj ber (i^rtiävung ber fragen rid)tig, äußerte er

(id) be(onber§ über Sllöfter unb 8(^(öffer unb überhaupt

über ?l{tertümer ber Umgegenb ; anbere öormi^ige ?^rager

mie§ er mit Spott ober ^4Bi| ab.

9^acftt§, ai§> fid) auf poti^eitid)e ^ilnorbnung ber

5Inbrang ber &a\\^v öerloren, erHärte ber ®ämon, ge=

betet §u ^abm unb öugerte mit 5^'eube, er tonne nun

ben Dramen 3e(u§, ^5ibe(, §imme(, ^ird)e, au^fpred^en,

er !i3nne beten unb läuten ^ören. Sßenn er fid) bod)

nur (d)on im Sommer gemenbet l^ätte, bann märe e§

beffer gemefen! — Seine Sd^ulb gab er nun aud) (o

an: „9Jlein ^ater mar ein (Sbler üon ®ei§Hngen,
eine Stunbe öon Or (ad). ®a l^atte er ein 9^aub(d)Iog

auf bem Öijmenbu! bei (Speisungen, §mi(i^en bem ^od)er

unb ber 33ü^Ier, man muß (eine 9}lauern nod) finben.

3d) l^atte nod^ ^mei 93rüber. ®er ättefte, ber nid)t

meiter !am, alg mo id) and) bin, be!am ba^ Sd^Iog,

ber anbere !am im Kriege um. ^d) mürbe ^um geift-
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(id)en Staubt beftimmt : ^s<i} ^cim in§ ll'Iofter naä) Oxiad),

tüo icf) halb bei* Cbere irurbe. ^er 5DZorb öon mehreren

meiner ^lofterbrüber, öon 9^onnen unb öon ^tnbern,

bie i(i) mit i^nen erzeugte, laftet ouf mir. ®ie Spönnen

brad^te id) in männ(id)er Stleibung in boS ^lofter, unb

fanb irf) an i^nen feinen ©efatlen mel)r, ermorbete id)

fie. ©benfo ermorbete i(^ bie ^inber, bie fie geboren,

fogteidf) nad) ber (Geburt. 5I(§ id) bie erften brei meiner

^lofterbrüber ermorbet l)attc, öerriet mitf) bie, bie bu

bie Söeifee nennft. 5Iber in ber Unterfudiung iüugte

id) mir baburrf) §u l^elfen, ba^ id) meine S^id^ter beftad^.

^d) tiefe bie ^-Bauern toätirenb ber §euernte ^ufammen
!ommen unb er!tärte iljnen, feine 9}Jeffe mel^r ^u lefen,

mürben fie mir nid)t i^re fc^rifttii^en ^ofumente an^-

liefern, bann n^ürbe jur Heuernte e§ immer regnen, id)

mürbe e'ytuct) über i^re gelber beten.* Sie gaben if)re

Xofumente, bie bie ©eredjtfame D r I a d) § enthielten,

unb bie lieferte id) meinem ^nqüifitor au§. SSieber

in^ ^(ofter jurüdgelaffen, ermorbete id) meine SSer^

räterin, barouf nod) brei meiner ^'lofterbrüber unb

nad) t)ier SSoc^en, im 3a!)re 1438, mid^ felbft. m§>

Oberer mußte id^ meine Opfer in§ SSerborgene ^u loden

unb erftad) fie ba. ^ie Öeidjen marf id) in ein ge=>

mauertet 2o(^ ^ufammen. 50lein ®(aube mar: mit ben

SJienfc^en ifl e§ nad) bem Xobe mie mit bem ^ie§, meun
eg getd)(ad)tet ift, mie ber 33aum fätlt, bleibt er liegen.

5lber — aber, e§ ift gan^ anber§, e§ ift eine 53ergeltung

nad) bem Xobe.

5im anbern Xage, morgens, äußerte fid) ber ®ämon
* 2)af|cr tüO^I and) fein aiifiinalicf)c§ ^rfdjctucn bei bem

9)täbd)en, üauptfndilicfi ^ur .<c>eiienite, unb feine ^)Jeben uon ^JJJcffe

lefen, bnf? ba^ iBettcr fdiön bleibe.

ftcrncr, ha* WJäbd^cn ooii Crlad). 3
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nod) gegen Umftel£)enbe über bk eI)emaUgen Älöfter ^u

^xaiUl)tm gan^ rid)tig. ^ann öerfiet er lieber in

3tt)eife(, ob er mo^I in ©naben angenommen merbe,

menn er je^t für immer biejen 9ianm unb ba§> aJläb(f)en

üertaffen muffe. „§ente abenb, fpraii) er, mujj id) ^um
^meitenmale in§ ®erid)t nnb 5n)Qr mit S^ner." @r

oerftanb barunter bie meifte ©eiftin.

@§ mar oor V2I2 U^r mittag^, ^ie 2eute, .meldje

ba^ $au§ abbrac£)en, maren an ben legten 9left eine§

©tücfg ber äRauer ge!ommen, metdje ba§> @d be§ §aufe§

bilbete, unb Oon gan^ anberer ^^ef(^affen!f)eit als ber

übrige Xeit mar. Söäfirenb bie anbern SOiauern nur

üon öe^m aufgefül^rt maren, fo mar biefeg «Stüd mit

gan^ befonberem ^ait unb fefter üerbunben, fo ba^ e§

mirüid) fc£)ien, biefe Wamx ftamme üon einem fel^r

alten ^ebäube l^er. 5D^it bem ©in!en biefe§ Xeil§ be§

©ebäubeg aud) (ma§ ba§> SDZobc^en nid)t fe!)en fonnte),

e§ mar je^t Ijalh §mi)(f Ul^r, unb §mar bei bem 3lb*

brud)e be§ legten Steinet beSfelben, trat hü bem 9Jläb*

d)en ein breimaüge§ ^Zeigen be» ^opfe§ auf ber redeten

©eite\,ein, i^re Stugen fd)(ugen fid) auf. ®er 2)ämon

mar au§ i^r gemieden unb if}x natürtid)e§ Seben mar

mieber ba. §err ^$farrer (Berber befdjreibt al§ 5(ugen=

geuge ben SUloment, nad)bem ber (e|te 8tein jener SOIauer

gefallen mar, alfo: „^n biefem äRoment menbete fid)

i^r §aupt auf bie rechte Btit^ unb fie fd)lug bie klugen

auf, bie nun ^ell unb öoU SSermunberung über bk öielen

^erfonen, meld)c fie umgaben, um fid) fdjauten. Sluf

einmal fiel e§ i^r ein, ma§ mit i^r üorgegangen toar,

fie bedte befd)ämt mit beiben §änben ba§^ @efid)t —
fing an ^u meinen, er^ob fid), nodj l)alb taumelnb, mie

ein 9[Renfd), ber au§ einem fdimeren ©dilaf ermarfit —
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unb eilte fort. 3(f) \a^ nad) ber IX^v, — e§ tüar '^a\h

§tt)ö(f! 9Ue tüerbe \&\ ha^ Ueberrafc^enbe btefe§ Sin*

büds tjergeffen, nie ben tüunberbaren Uebergang tjon

ben entfteHten, bämonifd)en @efirf)t§^ügen ber, tüie foH

t(f) fie nennen — ^ranfen, §u bem rein menfc^üdjen

5(ntti^ ber (Srmadjten ! öon ber jribrigen l)ol^(en ©eifter*

ftimme §u bem gemobnten ^fange ber SJläbc^enftimme,

öon ber verborgenen, itxi^ gelähmten, tei(§ raft(o§ be-

legten Stellung be§ ^'örperS gu ber fc^önen ©eftalt,

bie njie mit einem 3ctuberfct)lage Dor un§ ftanb. Me^
freute fic^, alle» rtJünji^te bem 50Mbcf)en, n)ünf(f)te ben

©Itern ^ixad: benn bie guten SDIenfdljen maren feft

überzeugt, ha'^ nun ber fc^mar^e ®eift ^um le^tenmale

bagenjefen fei.

®er ^ater §eigte mir l^ierouf ha^ tierbrannte ^urf),

ha»> feine Xocl)ter geftern in ber §anb l)attc, alg ber

meiße ®eift öon i^r Slbfc^ieb nal^m. ©§ mar gan^

beutlid^ gu fel)en, ho!^ hit 2öcl)er, meiere barin maren,

burdl) geuer entftanben maren.

3i^ ging auf ben 33aupla^. ®a§ alte §au§ mar

h\^ auf eine fleine 9!Jlauer, mit melc^er man in menigen

8tunben fertig merben fonnte, fc^on abgebro(i)en." —
33ei SSegräumnng beg (Sd}utte§ in ben fpätern

Xagen fanb man ein brunnenäl)nlicl)e§ , ungefäl^r ^cliu

©dju'ö im ^urd)meffer l^altenbeS 2od), ha^ a^cm^ig

8(^ul) tief ausgegraben mürbe. 3n biefem unb fonft

im ©djutte be§ ^aufeS mürben Ueberrefte öon menfd)-

lid^en ^'no(^en, aud^ h\t öon ^inbern, gefunben. ®a§
^JJiäbdjen blieb öon jener ©tunbe an burd)au§ gefunb

unb nie me^r !el)rten htx il)r bie früljeren (£rfd)einungen

§urüd.

©elbft in ber S^ran!l)eit, bie fie in «volge einer (5r=

3*
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!ä(tung ein Sal^r fpäter erlitt unb bie in ^entniung be§

@d^(ingen§ nnb in (Stimm(ofig!eit beftanb, ober firf)

balb ttjieber l)ob,* geigte fic^ !eine @pur be§ früheren

bämonifd)-magnetifcf)en 3uftcinbe§ mef)r.

@§ ift natürüc^ , ba§ and) biefe ÖJefd)i(^te jeber

nad) feinem ©lanben, feiner S[)en!nng§n:)eife, feiner 'i&e^

frf)äftigung, S3ilbnng nnb S)reffiernng anSiegen nnb immer

ben 9^agel anf ben ^opf getroffen gn l)ahen glouben

n:)irb. ^efonberg merben ba§> bie rationellen Slergte

öermeinen, mit einer 5In§(egung§meife, bie jebem nnr

etmag rationell breffierten ^orfbarbier ani^ befannt ift,

baf)er ber geneigte Sefer füglid) annel^men barf, ba^

id) eine fotd)e and) fe^r anSfü^rtid) nnb gelehrt ft^einenb

mad^en fönnte, märe mir eine fold)e für ben gangen
3nt)att biefer (^efd)i(^te genügenb nnb !ämen in if)r

nid)t ^l^atfad)en in ha§> Spiel, bie biefe (^efd)id)te aller-

bing§ §n etma§ meiterem, aU gn einer mebiginifdjen

^iffertation über SJlonomanie nnb ben nervus vagus

nnb sympathicus, geeignet machen.

SSon meiner Seite übrigens mirb e§ am beften

getll)an fein, blofe bei ber getrenen ®efd)i(^tSer§äf)lnng

fte^ien gu bleiben nnb nnr ha§> noc^ biefer (5^efd)ic^te

beizufügen, ma§ einige anbere 9)Mnner, bie gnm Seil

and^ Slugengengen öon i^r maren, ol§ Diäfonnement

über fie öffentlid) änderten ober mir gnm (^ebrand)e

mitteilten.

„SOlerlmürbig ift e§",f(^reibt©err (Pfarrer)® er ber,

„ha'^ man bei all biefen ©eiftergefdjicbten eine Familien-

* ©§ brachen @cfd)Hntvd)cn tut .stct)lfDpfc auf.
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är)nüd)!ett nidjt niipennen !ann, wddjc auf tttva^

^at)re§, ha§> it)nen allen §u (5^runbe Hegt, fi^üejsen

lägt. Unb ^\vax ^eigt ficf) bieje 5(e!^n(i(^!eit in ben öer-

(cf)iebenften ©egenben, mo autf) ni(i)t bie geringfte ^er-

abrebung ober 9Zac{)a!)mung , ober fonft ein (ginflug

gebaut iüerben !ann. 2Bie äf)n(i(i) jinb nic^t biefe

®eiftererf(i)einungen in Orlacf) mit benen in ber Seherin

oon ^$reüorft er^äl^Iten? 2öie bort \o oft, finb c§>

grtjei ©eifter, ein guter unb ein böfer, ein )öerfüf)rer

unb eine S:öerfiil)rte , \vM}c erfrfieinen, rvit bort unb

Beinalje in aften biefen @efd)ii^ten biefetbe ©el^nfucfit

nad) ©rtöfung bei bem tic^tern, gebefferten Xeil, bie-

felbe moraüfd)e 5i)^ut(ofig!eit unb ftarre ^erftodtung

ber buntctn ©rfdjeinungen. (Selbft bie fo gett)ö^nli(i)en

tierifdjen ©eftalten, in lueldjen fid) ber fdjrtjar^e ®eift

geigte, foEten fie nid)t 93i(b feiner niebrigen tierifdien

9ktur fein? ^urd)get)enbg finbet fid}, ba^ unmoraüfd)e

SBefen in bun!eln ijü((en, bcffeve in (idjten ©eftatten

erfc^einen ; ebenfo oft tonunt e» oor, ba^ foId)e ©eifter

33ibelfprüd)e unb ÖieberOerfe anführen unb münft^en,

baf3 man für fie beten möd)te. 60 unbegreiflich ba§>

^2(nbrennen be§ %ud)^ in ber §anb be§ 9}läbc^en§, bei

ber 33erii'^rung be§ tüeigen @eifte§, un§ t)or!ommt, fo

l)at biefer gati in ben ©eiftererfc^einungen §u öiete

analoge e^ci^e. um fie tDegftreiten ^n tonnen, unb id)

tenne bie Jamiüe genau, in meld)er bie 33ibel aufbe-

mal)rt rtjirb, Ujcldje ber (SJro^oater an§> ben Rauben

eines (^eifte§ erljielt, unb in rtjcldjer bie eingebrannten

Spuren einer feurigen §anb nod) ^u feljen finb, mie

e§ ©tiding in feiner ®eiftertl)eorie tv^af){t unb eine

fdjarffinnige (Srflärung biefer @rfd)einung gu geben

fud)t."
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„äBir mürben un§ Jüol)t andj in Driadt) öergebenS

bemühen, eine natürliche förüörnng biefer ^-ßorfäde gu

finben. ®ie in bie klugen fadenben Xf)at(ad)en, n)ie

§. 33. ba§ 33rennen im §ang, ber Unfug im «Stall u. f. w.,

njurben t)on \o öiclen unparteiifcf)en, rebüc^en B^wg^n

gefe^en, unb an eine 5lbfi(^t §ur Xäufrfiung (äfet fic^

bei einer Sac^e, n)eld)e ben betreffenben ^ßerfonen ]o

großen 9la(i)tei( bradjte, gar nidit ben!en. 2luf ba§

einfad)e S3auernmäbd)en, n)etc^e§ in i^rem öeben iüeber

üon @ti(Iing§ @eiftertl)eorie, norf) tion ber 6e!)erin öon

^^reöorft einen ^^udjftaben gelefen ^at, fonnten jene

@d)riften !einen (Sinflufe ^aben, unb bie ^e!)nti(i)!ert

i^rer (Srfd)einungen mit fo mand)em, ma§ in jenen

8(i)riften ergö^It unb be{)auptet mirb, !ann ba!f)er nic^t

blofe äufäHig fein. 5(ud) lä^t fii^ nirf)t üorau§fe|en,

ba^ ba§> SQläbc^en, bem e§ fo fe^r an ©eifteSantagen

fet)Ite, bag e§ in ber (Sd)u(e nid)t einmal ba§ red)t

lernen !onnte, maS in ben ®orffd)ulen geleiert n:)irb,

bie @ef(i)i(f)te ber gmei ©eifter erfonnen l^abe; benn e§

!f)errfc^t eine ^onfequen^ in ber S^ara!terfc^ilberung,

in ben ^(eufeerungen biefer $erfonen, e§ !ommen Sin«

fpielungen auf ba§> Stlofterteben ber 9Jlönd)e au§ ben

Seiten be§ SiKittelalterS barin öor, bie ba§> proteftantifdie,

unmiffenbe S3auernmäb(^en unmöglid^ au^ ber eigenen

^^^{)antafie gefd)i)pft Traben !ann. Unb mag bie ^Jßibel-

fprüc^e betrifft, meldte irfj üon i^r gehört ^ahc, fo ift

bod) mol)! fct)mer §u er!tären, ba^ fie fold)e Sprudle

traf, bie fe!)r geeignet erfd^einen, fie in il^ren Seiben

§u tröften, mie 1. $etr. 1, 20, mäl)renb ber 116. ^falm

für ein (Semüt, mie ber meifee Greift gefdl)ilbert mtrb,

ba§> üom ®efüll)l ber 9fleue, ber Sel^nfuc^t nad) ^x^

löfung unb ber Hoffnung balbiger 93egnabigung erfüllt
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ift, eine fel^r fcf)öne, tiefe ^^ebeutung ^at. 3ft e§ nt(f)t

tüunberbor, ba^ unter ben öielen taufenb ^^ibelfprürf)en,

unter treltfjen fie ebenfo gut eine n)eit grij^ere 5In*

5oF)( gan^ unpaffenber l^ätte treffen !önnen, gerabe fofc^e

t)on il^r angefül^rt rtjurben, W^ld}^ in einer fd)önen 53e-

^ie!)ung ^u if)ren ^erpltniffen ober ber Sage be§ ®eifte§

[teilen? 2Bo !ommt bem ^auermnäbrf)en biefe SSei^^eit

l^er, rtjelc^c il^r im natürlicfien äuftonb gan,^ fremb ift?

S(m tounberbarften ift aber bie ^Sermerfi^Iung ber ^^5er=

fön(i(f)!eit. ö§ ift eigentlict) frfinier , einen 9^amen für

biefen Si^ftonb ^u finben. ^a§ 9)^äbcf)en öertiert ba^

^en)uf5tfein , iE)r „^d)" üerfc^minbet ober entfernt ficf)

öietmel^r, um einem anbern „3<i)" W^^ P mad)en.

(Sin Quberer ^eift ergreift nun gtcic^fam ^efi^ üon

biefem Organi§mu§, tion biefen 3inntt)er!§eugen, öon

biefen 9^erUen unb Tli\§>Mn, fpricfjt mit biefer ^^el^Ie,

ben!t nun mit biefen ^el^irnneröen unb jujor auf eine

fo gen)a(tfame SSeife, ba^ bie |)älfte be§ Crgani§mu§

baburd) tüie gelähmt mirb. @§ ift gerabe, mie n:)enn

ein (Störferer fommt unb ben |)au§befi^er auS beut

§aufe jagt unb bann befiagtidö ^um ?^enfter {)inau§^

fd)aut, mie rtJenn e§ ba§> feine wävc. ^enn e» ift

feine ^eiru^tlofigfeit, meiere eintritt, ein hcwn^tcS^ ^d)

bemolint of)ne Unterbred)ung ben Sl'örper, ber ©eift, ber

je|t in i^r ift, lüeig fo gut — fogar oft nod) beffer

a(§ ^uüor, tva§> um i^n üorge^it, aber e§ ift ein anberer

iöetüol^ner, ber barin Ijauft. Unb ^rtjar ift ba^ SOMbdjen

bei all bem nidjt ucrgeffen, er fprid)t üon if)r, er luei^

rec^t gut, bafj fie lebt, aber er bcl)auptet, fie fei nidjt

ba, er fei ba. Unb alles fdjeint e§ ju beftätigen,

bafj nun ein gan^ anberer, roTierer, gotttofer ^-Öemoljuer

in biefe iöeljaufung einge5ogen ift, bor mit bem öorigcn
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feine 5le^nltd)!eit t)ot. SBol^I f(i)meben bem Menjcf)en

aud) im Xraume, in ber ?^iel)er!£)i§e, im 2öolE)nfinne

fettfame S^äufd)ungen öor, aber e§ ift botf) immer ba§==

fe(be 3d), bag atg ber bleibenbe ©runbton untieränbert

bleibt, rt)ie and) biefeä 3«^ M gui« ^aifer ober 33ettler,

^u ©Ott ober ^nm ®erften!orn geftalten mag — aber

t)on einer jo ftf)arf abgetrennten, !(ar ertannten 3Ser-

merf)§Iung be§ 3(f)§ l^aben mir nod) nirf)t§ geprt.

Sollten mir ba§> ©an^e alg eine SlnSgebnrt ber ^^an*

tafie Ijalten, fo ift e§ fcl)mer ^n begreifen, mie ba^

9Jläb(i)en mit fo bef)arrli(^er ^^onfequen^ immer anf

biefclben Qbeen ^urürffommen nnb allmäf)li(f) gan^e

ei^aratterbilber nnb eine fortlaufenbe ©r^ä^lung er-

bid)ten !onnte; e§ ift ebenfo menig er!lärbar, mie fie

^nle^t nocf) gar bie 9^olle biefeg rndt)lofen 3D^öncl)§, eine§

ß^^ara!ter§, ber i!f)ren natürlicljen ö^efinnnngen nnb il)rem

gangen 3been!rei§ fo gang fremb ift, in Xon nnb @pracf)e

fo rid)tig fpielen fonnte, mie e§ nnr ein ®id)ter nnb

geübter @cl)anfpieler üermag."

@inem ®en!gläubigen mar mol)l mit nod^ fielen,

ein Stätfel, mie ber 5lbbrudl) eine§ ^auernl)anfe§ ^öe*

bingnng ber (Srlöfnng eine§ abgefrf)iebenen ®eifte§ fein

!önne. (Sin g^rennb ber 33ibel nnb ber 2öa!)r]^eit ant-

mortet

:

„Xiefe ^eben!lii^!eit ift gegrnnbet nnb jebenfallg

t)ergeil)licl), fie trägt aber bie 9JJal)nnng in fid), ba^

^^araboje biefer Slrt an feinen Ort geftellt fein gn (äffen,

bi§ nad) gefammelten ©rfal^rnngen über i()ren ®runb

meitereS Öid)t !ommt. ©o üiel ift gemi§, ba^ audl) in

ber ©innenmelt fid) täglid) eine SJlenge begiebt, mo-

öon mir ben Sufammen^ang nnb bie Urfad)e ber Qn^

laffnng nid)t einfel^en. ^ag ben böfen 93uben im
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9teid) ber (SJeifter Öangmut miberfäl^rt, mie in biefem

Öeben, frf)eint nic^t fo abnorm ^u fein. 2)a6 e§ bort

33e5ie]^nngen, SSebingnngen nnb ^erpttniffe ^nm Xie§=

{eit§ giebt, bie an§ bem ^ieSfeitg nid)t er!(ärbar finb,

ift gerabe rerf)t nnb notmenbig, rtieit bort gan^ anbere,

bem ®efe^ be§ @i(i)tbaren mal^rf)Qft ober fct)einbar

miberfprec^enbe @eie|e im ©rogen nnb steinen Uiatten.

SORan !ann einen Menfd)en üon einer angef)enben 53ünb-

l^eit erretten, menn man eine gegenüberftet)enbe niei^e

9)Zaner abbriiä)t ; mer n^eig, tva^ ^nr ^eru!f)ignng einer

8eele bienen !ann, ttienn man ein §an§ abbridjt, in

melctiem fie gemolint ober Uebe(g getl^an l^at? ober

morin ein fdilimmer ^Be^ug gu i^r \\d) befinbet? ^ag
bie[e§ nnbebingt ni3tig fei, um eine foIrf)e 8eele ^um
e^rieben gn förbern, ift bamit !einegmeg§ gejagt; aber

bai e§ üermöge i^rer Smagination Sinflug auf il^re

3ufriebcnl)eit pben !ann, ift eben fo gemig, a{§> ba^

ein grirtenpfter SJlenfd) ficf) befriebigt fül)(t, menn ein

@ebänbe abgebrodjen mirb, beffen 5(nbürf il^n geärgert

l^at. ^ag ber DJlönd) gegen ein §an§ mutete, meldjeg

in feinen ?}unbamenten nocf) bie ftummen Saugen feiner

SJtiffetpten entl^iett, ift fo ung(aubürf) nid)t. 5Iuc^ il^m

fonnte gel^olfen merben, ol^ne ben 5(bbrnd) biefeS ^aufeS

;

aber er moftte eg nun einntal ^erftort miffen, nnb

plagte fo lange, bi§ c§ gefc^e^en, beffen für feine @in-

mirtung empfänglidjc junge 33emoperin.

^on ba an glaubte er fid) beruJ)igen ^u !önnen,

ober fanb menigftenS feinen 5(n(ag mel^r, bie §auS*

bemoI)ner in Sdjreden gu fe^en. SSer mei§ nid)t, ba\^

ein 9J^iffetpter gern atle^ ^ernic^tet, ma§ il)n öor @ott

nnb feinem (^emiffen an!(agt? SBäre bie tueniger

fdjnlbige ^^ionnc nid)t fdjon auf anbere 5?3eife ^ur ^-öuge
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gelangt getüejen, \o ptte ber ©auSabbrurf) fie nirf)t

entfünbigt; aber e§ trug tDefenttirf) ^^u i^rer Stellung

bei, tcilg ber Erinnerung falben an fid), tei(§ in i^rem

Sufammen^ang mit bem 3[Rönd). SO^an benfe fid^ bodj

biefe im @erid)t ftel^enben Seelen l)öd)ft empfinbliclj,

ftet§ mit ifirer @d)ulb befcf)äftigt, bi§ in§ !(einfte forg-

(am, ober aud) n:)ütenb, fie auS^utöfen, babei unüar,

üerlüorren, je nad) bem äwftanb il^rer ^erbammnis

unb nad)bem l)iernac^ fid^ bemeffenben (S)rab i§re§

33en:)ugtfein§, it)rer 93efinnung ober ®eifte§gegenmart,

bal)er oft nur trad)tenb auf eine öer!e^rte SSeife unb

burc^ neue 33o§!^eiten i!)ren 9)lut §u füllen. Ql^re ^or=

fteHungen finb i^re dualen ober i^r Xroft, bi§ fie ha^

Sid)t ber SSal^rl^eit gefunben l^aben."

®er ®en!gtäubige meint: „^ie reügii^fen 5lnfic^ten

über ha^ gulünftige Öeben, me(d)e niir unfern Som=
nambüten unb unfern (SJeiftern öerbanfen, feien fo troft-

to§, ha^ fie bie @d)reden beS Xobe§ un§ itjieberbringen,

me(d)e bod^ 3efu§ nadf) ben ^luSfprüc^en ber 1^. Schrift

t)ernid)tet {)abe."

®er t^reunb antn:)ortet: „j^ür men l^at fie 3efu§

oernic^tct? ?^iir bie, meldje mit ber ^"^at unb 2öa^r=

t)eit an il^n glauben, §u benen aud) o^ne ßtoeifel ber

n:)iirbige 5?erfaffer gel^ört. ^em bringen jene religiöfen

5(nfid)ten über ba§> ^ufünftige Seben bie @d)reden be§

Xobe§ mieber? ^iä)t „un§", bie n^ir glauben, fonbern

benen, für bie 3efu§ (Sl^riftu§ ber |)eilanb nodj nic^t

erfdjienen ift, n^eil fie nid)t an fein .^eil glauben moHen,

unb für bie er bal^er bi§ jet^t bie (Sd)rcden be» Xobe§

nid)t ^at t)ernid£)ten !önnen. ^er au§ (Sigenfinn, au§

^erftodt^eit, au§ Uebermut, o!E)ne C£l)riftum in ber 2öelt

lebt, erfc^ridt mit 9ted)t öor bem Xobe, unb bamit er
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l^eüfam erfc^recEe, !onimen (olc^e au^erorbentltd^e 33e*

gebenljeiten, bie einen Süct in ba§> öeben nadj bem

Xobe eröffnen, ob fie Qitid) öfter öerloren a(§ n:)ir!fam

finb. (Sinige Xf)eo(ügen bilben fid^ ein, (Jl^riftu» f)ahc

ben §abe§, ober gar ben ©lanben baran aufgehoben.

(5r ^at ilfin nic^t aufge!)oben, fonbern geöffnet, inbem

er beffen Srf)(üffe( !)at."

^er ®en!gläubige fagt: „^ie 93ibel (el^rt ein raft-

lofeg ?^ortf(f)reiten , ein ununterbrod)ene§ 2Sir!en in

@otte§ 9ieirf) ; unfere 8ontnambülen unb ©eifter n:)onen

bagegen miffen, bai un^ä^tige ®eifter oft 30(3—400

3al^re lang in ^^ellern unb @en)ölben, in ^^oben unb

Kammern zubringen muffen. Sßie lägt firf) ha^% mit

ber SSei^l^eit be§ (^otte§ oereinigen, ber !ein irbif(i)e§

^$funb, oiel meniger einen unfterb(irf)en 5Dlenfd)engeift

mit feinen 5ln(ogen jatjrl^unbertelang oergräbt?" ,

®er ^reunb entgegnet: „Söir merben bocJ) ^offent=

(irf) nidjt glauben, ha^ ein 3eber nolens volens nad)

bem Xobe (benn in biefem Seben gefrfjiel^t e§ offenbar

nid)t) 5ur ^-ßoflenbung fortgeriffen merbe. ^afe mand)e§

irbifdje, felbft günftige '^funb iaf)rt)unbertelang Oergraben

bleibt, ift eine gettiffe ©rfa^rung. §anbelt fid)§ l)ier

Don 9^aturfd)ä^en, ©ntbedungen, SBal^r^eiten, Sdjriften,

fo merben foldje oft crft nad) langer 3cit gcfunben,

geadjtct, benu^t. Senn aber ber ^erfaffer ber Zeitigen

3d)rift (^(auben beimißt, fo muß er and] glauben, ha^

nid)t nur 2^c^Un 300—400 ^a^vt lang in ilcllern,

S^ammcrn, ^^ubringen !önnen, nämüd) in ber 3lrt, mie

ein ©eift fid) bafetbft in feinem eigcntiimlid^en ^abc^^

rannt aufhalten, bcmegcn unb barau§ ()erOortrcten

!aun; iunbcvu baf? nad] 1. '|>ctvi 3, 19—20 bie ^^^Un

ber Ungläubigen Oor ber 2üubffut öon ha bi§ ^nr
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|)öllenfaf)rt unb ^2luferfte{)ung beö §errn in bert ®efong*

niffen beg §obe§ gubringen mußten, tüetdjeg einen un-^

gefäl^ren S^itraum üon 2400 ^al^ren marf)t. Sei i^nen

ptte atfo ba§ „rafttofe ?^ortfd)reiten" gute SBeile ge-

f)aht. Unb bod) fc^ritten fie fort ; benn fonft !önnte fie

ß^f)riftng nid)t an§ i^rem ßnftanbe befreien. ®te ?^rage,

tt)ie fid) bergleii^en mit ber S33ei§^eit @otte§ bereinigen

laffe, 'i)at feiner^eit and) §iob getl^an unb guten Sefc^eib

barauf erhalten."

^er ®en!gtäubige meint, e§ foHe fo ein 55erftor-

bener, n:)enn er njieber täme, un§ bod) and) bie 9iätfe(

be§ Öeben§ tiefen unb un§ funbe bringen öon bem

Senfeitg, in ba^ unfer 5luge mit fo öieler 9^eugicrbe

blidte. „®a§ ti)ut er tvivtiid)", antmortete ber greunb,

„aber nicf)t natf) unferer öorgefafeten Meinung, „^nd)

biefer ^en!gtäubige ift ber SQleinung be§ ©eiftreidjen

;

e§ foUten ©eifter geiftreid^ fein unb nidjt fo albern.

„^a§ ift eben unfer großer Irrtum", antwortet ber

greunb, „morüber anbern:)ört§ üiel gefagt ift.

®er ®en!gtäubige !ann an fein Srt'ifdienreirf) ^alb=

feiiger unb ^alh unfeUger ©eifter glauben, roelcEjeg il^m

tt)eit ärger upäre, al§> ba§> O^egefeuer, ha^ bod) fd)neller

tüirte unb einen öernünftigen Q\v^d ^aht. 3n biefem

3it)ifd)enreid)e fänbe !eine »weitere ^erüoKfommnung ftatt,

bie ©eifter müßten ha nod) met)r öerbummen, ftatt, iüie

er e§ fid) üorftede, fid) öor^er gu einem anbern ®efd)(ed)t

entmideln u.
f. m.

^ergreunb entgegnet: „SJlan möchte mol)! miffen,

tva^ ber 3)t)eif(er fid) unter bem ?}egfeuer unb bei beffcn

Unterfd)ieb t)on bem 3mifd)enreid) unb meldten Der-

nünftigen S^td er fid) bei feinem ^egfeuer bentt.

gerner, mie gefd)n)inb nad) feiner ^orfteHung bie t^örid)te
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SiJlelir^al}! ber 3Dknfd)en auf (Srben fid) brüben ent-

roidEetn, öeröoEfommnen , entfalten, i'^re ^l^orl^eit ab='

fd)ütte(n unb ein anbere§ ®efd)(ec^t au§ il)r entfte!E)en

mu§, unb ob er ^ier ben tangmütigen ®ott nid)t mit

menfd)tid)em SD^a^ftab ober natf) ber SBanbul^r hit ©mig-

feit meffen lä^t. 3luc^ ob ein (befangener öerbummen

muß, bem man in feinem ^'er!er Seit lä^t, \\ä) ^n be-

finnen, üon feinem Ieibenfrf)aftUi^en treiben fid) abgu-

!ül)(en, bie fingen nad) @ott §u rirf)ten unb ben aud)

mol^l tion Seil: ^u ^tit ein eeelforger befud)t, mei( be§

Üiidjter» 5lbftd)t ift, i{|n ^u be!e!f)ren unb §u beffern.

(Snbtid), ob ber ^en!gtäubige berechnen unb un§ bie

^-^erfidjerung geben !ann, ba^ unb in meld)er !ur§en

^rift ade 9Zarren eines grren^aufeS aU gel^eilt entlaffen

merben tonnen. ^-S3a§ aber l^ier 3at)re finb, ba§> mögen

bort tüol^l 3al)r^unberte nad) f)iefigem äeitmag fein. Ober

nod) bie§: marum bort bloge Anomalien fein muffen,

ma§ l^ier bit 9^egel ift ; mofern mir nid)t mit bem 2obe

felbft eine nirgenbS geoffenbarte, nirgenbs ermeislid^e

^ermanblung§!raft beilegen moHen."

'^tx 2)en!gläubige fagt : @o ouffaEenb an(ij immer-

f)in bie 5(uffd)(üffe finb, metd)e unfere ©eifter unb ©om*
nambülen fd)on gegeben l^aben, fo ift e§ bod) nur

(Sternenlid)t, — ba§> ^\vax au§ einer l)ö§ern ge^eimniS-

üoUen SBelt ftammt, aber mit bem Üaren Sonnenlicht

ber reinen, gefunben Vernunft nid)t oergüd^en merben

tann. 5lKe biefe Öieifter, meiere un§ burd) il^re über-

natiirlid)en (£infid)ten unb 3ßir!ungen in ©rftaunen

feigen, l^aben bennod) audj nic^t eine grofse fegengreid)e

äÖabrf)eit, eine midjtige föntbcdung ber 9J?enfd)^eit ge*

brad)t unb felbft bie 3)lafd)inen, bit fie erfunben l^aben,

fommen nidjt einmal unferm ^-ßftug ober Spinnrab
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g(eirf). 9^ie werben fie unjern großen (^eiftern mit

natürüd^em ^erftanbe an bte Seite geftellt irerben

!i3nnen
,

fie moren nur (Seltenl^etten, bk (Srftaunen er-

regten, aber feinen b(eibenbcn ®ert)inn bra(i)ten.

®er greunb entgegnet: „2)er S^eifter üerfättt l)ier

in ben ^un be§ 9flationali§mug unb ^ä(t bie „reine

gefunbe Vernunft" für ba§> @onnen(id)t, ba§> un§ er*

leui^ten fott. Steffen SSernunft? Seine ober meine,

ober Sl^ernerS feine ober bie ber §erren ^., ®t, unb

SB.? ®enn mir t)aben aUe Vernunft unb meine ^er*

nunft behauptet reiner unb gefunber gu fein a(§ bie be§

ätoeiflerg, tvdt fie fonft nicf)t magen !önnte, ber feinigen

§u n:)iberfpre(i)en. SSenn ber äiT^^if^^t: firf) im 1. Srief

an bie ©orintl^er umfelt)en mill, fo tüirb er finben, mie*

fern bie @e^er überl^aupt (außer ben bib(ifd)en) unfere

^^rofefforen fein foHen, unb n)iefern mir bK übrigen, ^ie

rectjte ^riti! in biefen fingen Oertei^t nid)t bit foge*

nannte reine, gefunbe S^ernunft an ficf), fo menig mie

eine Hare (S^ta^laterne für firf) leud^tet, fonbern bo§

SBort ®otte§ unb ber (Steift, ber e§ gegeben ^at.

So auffadenb auc^ immerl^in bie ^2luf fd^tüff e

finb, met(^e unfere ©eifter unb Somnambulen fcJ)on

gegeben {)aben, fagt ber 3rt:'eifter, unb bocf) follen fie

gar nid)t§ @roße§. Segensreiche^ ober 2öid)tige§ ge=

brarf)t l^aben! 3d) meine aber, menn fie bie biblifd^en

SBal^rf)eiten beftätigen unb burd) il^re (SntbedEungen auf*

'gellen, fo f)aben fie ber 50^enfrf)]^eit ein großes, fegen§*

reid)eS unb rt)id)tige§ Stär!ung§mitte( gegen ben Un=

glauben unb 5lbfa(I gebrad)t — momit natürlitf) bie

gIetrf)foIgenben SlRafrf)inen unb S^innräber nic^t in ^er=

gteicE) tommen. 2öer if)re Eröffnungen mol^t ^u fid^ten

unb ^u benu^en meiß, bem l^aben fie bleibenben ©eminn
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gebi'ad)t. 2Benn ber S^ciff^^ fogt: „fie fönnen

unfern großen (5)eiftern mit natürUrfjem SSerftanbe nidjt

an bie Seite geftettt tüerben", fo frage id): SSer ftnb

aber unfere „großen ©eifter" mit natürlidjem ^erftanbe?"

unb ma§ ftnb fie? ^er B^^eifler !ann bie 5Intmort

lefen 1. tor. 2, unb ^öm. 1, 22., aud) (Sotoff. 2, 8.

^er ^en!gläubige fagt: „2Bir moUen biefen ©eiftern

ade 3(ufmer!fam!eit fd)en!en, n^elc^e fie a((erbing§ öer-

bienen."

Xer greunb: „SSeSmegen? pe l^aben ja nidjt» ge=

brad^t. ^lofee 9?aritäten, au§ benen nid^tä ^u lernen

ift, üerbienen überad feine 5(ufmer!fam!eit/'

Xer Xen!g(äubige : „^ber mir moHen un§ bie

mü^fam ermorbenen @c^ä^e ber SSiffenfc^aft unb (5r^

fa^rung nid)t rauben 1 äffen."

Xer f^rennb: „^eine§meg§ mollen mir ha^-, aber

jene Eröffnungen, jene „5(uffd)tüffe" gel^ören and), menn

irgenb etma§, §u ben @d)ä^en ber SBiffenfd^aft unb

@rfa!^rung."

Xer Xen!g(äubige fagt: @§ giebt feine ?(rt oon

5lbergauben, feine 5((bern!^eit , fein ^Immenmärc^en,

me(d)e§ nic^t in biefem 8t)ftem feine Sanftion finbet."

Xer f^reunb: „3n metd)em 3t)ftem'? SSa§ bie

@eifter unb 6omnantbü(en fagen, ift an fidj fein (St)ftem,

benn fie miberfpred^en and) pmeilen einanber, ja fogar

fid^ fetbft. 2Ba§ man a\x^ biefen (Srfdjeinungen' f)at

fcCiIie^en mollen, ift ^u unbeftimmt, a(§ baß e§ txn

St)ftem I)eif5en fönnte. Söie oiet mirb nid)t alte Xage

fatfd) gefd)(offen ? Baculus stat in angulo etc. ift fein

@t)ftem. Uebrigeng giebt e§, je nad^ beut St;ftem ber

Urteiler, 5tberg(auben, ^übernl^eiten unb ^(mmenmärdjen,

bie e§ nid)t finb."
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^er ^en!g(äubige fagt: „Si'önnten mir beim tiefe

unerüörlidjen (Srfrfjeinungen an§> ber (Seiftertüelt nid)t

ebenfo an^ fid) berul^en taffen, Wk tüir alle jene S^lätfet

auf \\d} beruf)en laffen muffen V"

®er B^reunb ermibert: „3a, ba^ foK jeber, ber biefe

uner!lärlid)en ®rfdt)einungen ni(i)t gu benu^en meife,

nid)t ^u fi(f)ten üerfte^t unb nicf)t fort^ufd^reiten begehrt.

@g mu^ aber anbern unterboten fein, in ben 9tätfe(n

ber Statur, be§ 9)Zenfd)enIeben§ unb ber @rf(f)einungen

c.a^ ber ©eifter^elt ^u forfd)en unb ^twa§> barau§ §u

lernen ; benn ©ott ^eigt un§ nid^tä umfonft. SSir foden

!eine faulen ©d^üler fein, bie ba§> aufgefc^tagene 33ud£)

liegen (äffen unb Slepfet frf)maufen, bagu finb mir nid^t

^ier."

^er ^en!gläubige fagt: „@§ ift ein ma'^rfiaft molE)!-

tl^uenber beru'^igenber (3chantt, bajg ber meifefte ber

SSeifen, ber bie liefen ber ©ottl^eit burd)fd)aute unb

au§ bem 9fleidf)e be§ ^obe§ ^urüdtfel^rte, un§ nidf)t§ öon

foI(^en (Sonberbarfeiten au§ bem unbe!annten 3enfeit§

mit ()erüberbra(i)te, fonbern nur !(areg, beglüd£enbe§

(SonnenUd)t."

®er SreUitb entgegnet: „SSa^r! aber bei htm !(aren

©onnenüdt)t, metdtieS ber ©ottmenfd) au§ bem unbe-

tannten 3enfeit§ ()erübergebrarf)t l^at unb njeldf)e§ nid)t§

anberg l^eigen !ann, ai§> ba§> ©öangelium öon ber

öoUenbeten ©rlöfung, ba^ benn ben staubigen §u ü^rem

Xroft genügen !ann, offenbart fid^ erft mand^er bunüe

^un!t unb ^mar in ber Offenbarung fetbft, meldte barum

öon ben Unglöubigen üertüorfen mirb, fo ba^ man enb*

lidt) t)or bem Haren, beglüdenben @onnen(id)t bie klugen

t)erfd^(ie§t.
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^ie @eid}id)te be§ XobeS unb ber ^(uferfte^ung

3efu ift fogar reid^ an Sonberbarfeiten unb mufe e§

mol^I fein, tüeit fie ha§> SSunber aller SBunber in fid^

fagt. ^iefe ^it erHären unb burrf) bie (Srflärung §u

beftätigen, trägt bann bie SBiffenfdjaft ber ©rfa'^rungen

au§ ber ©eiftermelt me^r bei, aU alle (ogifc^en ton-

ftru!tionen ber Srf)u(tt)eoIogie. 3um ^Setüeiä bient, ba^

bie, n)e({^e Erfahrungen annehmen, an ba§ (5onnenIi(^t

be§ (5üangeUum§ glauben, bie fie aber üern:)erfen, e§

entnjeber nur l^alb ober gar nidf)t ^aben
ttJoHen."

^er ^en!g(äubige fagt: „@§ ift traurig, ba^ bie

(^efrf)icf)te in Crlac^ bem ^(berglauben be§ Öanböot!»

fo fef)r 5ur Dia^rung bient unb ficf) mie eine anfterfenbe

Slranf^eit verbreitet."

^er O^reunb fagt: „§ier ^aben bie @ee(enlf)irten

ein^ufrfireiten unb bie Sarf)e bem Öanböot! nic^t an^\u
reben, ba fie iualjr ift, fonbern narf) ber SSal^r^eit unb

für ^mectmägige ^(nmenbung ^urerfit^ulegen, eben bamit

aud) bem 5(berg(auben ^u fteuern, me((i)er ift eine Mip
geftatt unb ein SJZiprautf) be§ ®tauben§."

„^ie^u gel)ört aber, ba^ bie @eelenl)irten ficf) nid)t

§u benen gefeUen, meldtje bit 5aii)c auf fid^ berufen

(äffen, fonbern toeldje fie grünb(id) prüfen, in allen

9licfttungen beleud)ten unb ba§> i^Reine üon bem Unreinen

ol)ne ^-ßorurteil gu fd)eiben fu(^en. Xaburd) fönnen fie

aud) 5lnftecfungen fteuern, nämlid) nic^t blog benen

eines leeren 5öo!^n§, fonbern ber 5lnftcdung toirflidjer

33efi|ungen, meldten burd) hiebet unb feften ©lauben

an bcn, ber 5Diad}t l^at über alle Öiemalt be§ ^einbeS,

miberftanben merben fann, mäl)renb eine geängftigte

.U V II c r , ba-? DJäticljoit uoii Crlarf). 4
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Smagination fid) eine fo(d)e bämonifd^e ^ran!t)eit me-

jenttid) gu^ietien tann, tt)ie bie ^J^eft, CE^oIera unb onbere

®eudt)en, unb trie ber SDieb (ber !ein 3[öaf)n ift) ni(^t

einbringen !ann, menn bie X^ür rtJOl^l öerfdjfoffen ift.

Xer flieget ift aber nicf)t ber Unglaube, fonbern ber

Glaube."

j^^^-
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®a§ „9}Mbrf)eu bon Driad)'', 9-Ragbalciia (Skoiibadj, ift am
12. ©cptember 1812 in Orlad) geboren. 3^i' 23ruber, ein fet)r

cljremuerter (iliaxatkx, \vav bi§ 311111 "snl)re 1895 €rt§bDrfteI)er

feiner .^etntatgemetnbe nnb ivnrbe Don 8r. 9)iaieftät, bem ^önig,

mit ber fübernen l^erbienfimebaille für feine tiid)tige 3(mt§=

fiil^rnng beIoI)nt. tiefer geaditete 9}Jann geniefet je^t (1898)

feine ^hi^^e in geiftiger Srifd}e nnb förperlid}er ^}tiiftig!eit.

aJMgbalena luar, mie SSnnbargt 23nrf^arbt* beriditet, „ein

rDbnfteg 33anernmäbd)en , ipe^^alb bei ben erften 5(nfällen anf-

SSollblütigfeit nnb ^ongefttonen nad) beni .Stopfe gefd)Ioffen nnb

änfeerlid)e 9}httel, Slberläffe nnb 23lntcgc( angeorbnet lonrben."

(Sie fieiratete am 2. 9Jiai 1843 ben Tonern iieonbarbt

@inpg in SSel^^aag, Oberamt^ £ebrtngcn. ^)lad) 9iäbriger

glndlid)er (5;I)e ftarb fie am 21. 3nni 1852. (Sie gebar 2 9JMb=

d)en nnb 2 Knaben. ®ine biefer Xöditer, ^}tDfine 9}lagbalene,,

f)eiratete am 10. ^-ebrnar 1874 ben dauern 3obann ^nebrid)

3)kl)er in 33aumerlenb ad), Dberamt§ £)ef)ringen. ®ie ftarb bort

1888. 2)ie anbern tinber ftnb im mter üon 1/2 3al)r bi§ 8 3abren

geftorben. (5^pileptifd)e ober ä{)nlic^e ^rant^eiten ^aben fid) in

ber ^-amilie nidit gegeigt.

2)a§ "Xafc^entnd) ** mit ben S3ranbmer!malen befinbet fid)

im 23efi^e be§ (Sc^nltbeifscn (^ironbad) in Orlad).

®er in ^erner^ (5'r3äl)Inng nnter bem 10. 3iili crmäl)nte

9Jad)bar Serntiarb ^•ifd)er vulgo ^anfel (§anfelmann) r)atte bie

9}^agbalena ©ronbac^ gefragt, ob fie if)m fagen fönne, loie alt

fie merbe, moranf fie antmortete: „etma§ über 39 3o^i*e", Uiac>

alfo ancb eingetroffen ift.

3in bem SIenbau be§ @ronbad)'fd)en .*Qanfe§ in Cxiad) ift

folgenbe (Srinnernnggtafel in (Sanbftein angebradit:

2Ö i d) t i g e 33 e g e b e n 1^ e i t e n g a b e n ä^ e r a n=

l a f f u n g 3 n r @ r b a n n n g bie f e § ö a n f e §

,

iü e I d) e § b n r (^ @ 1 1 e § @ ü t c 18 3 3 n

3 b et n n 9^U d) a e l ® r n b a d) e r b a n t 10 n r b e.

* Heber biefen fier)c dlä^ac^ (Seite 64.
** 5(bbilbnng auf ber UorbergeI)cnben (Seite.
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ß|in Io!a(gefdii(^tIi(^er ©toff f)at immer S(nfpru(^ ouf

^1^ eingel^enbe ^^eac^tung, unb bk§> wol)t in erp^tem

3(Jlafee, tüenn ber benfelben beF)anbe(nbe Sc^riftfteHer ein

3uftinu§ ferner ift. 5^ie 33e5ie^ungen ber 5:räger biefeg

9^amen§ jur 8tabt §aft batieren ((^on au§ früher g^it,

benn ein ^orfa^re Slerncrg, Wid^atl S^erner, tvax im

17. gal^rl^unbert ^rebiger unb ^tttox ^u ©d^mäb. gaü.

3uftinu§ ferner fetbft l^Qt in ber Scf)tüenb'frf)en

^-8ud)bruc!erci in §alt im 3ot)re 1817 eine feiten ge^

morbene Sd^rift Don anno 1660 „.^er,^og Gl^riftofS Seben,

gefdjrieben üon (einem iöeid)tüQter" erfdjeinen laffcn.*

8o fange Slerner ^Ir^t in SBel^tieim unb in ©ailborf mar,

mirb er or)nel)in ^umeifen in ba§> na^c^aU ge!ommcn)ein,

jdjon e'^e ha^ „9DJäbd)en üonCrlad^" fein 3ntereffe ermedt

unb er begonnen ^atte, benCrtOrtad) berühmt ^u madjen.

3n 93?aulbronn mar bem jugenblidien 3uftinu§ hti ber33e-

obad)tung ber^ermanbtungen üon^'äfern unb 8d)mettcr=

(3icinl)av^, ^.M., .Nicniovbioiirapl)ic.)



56

(ingen ^uerft bie 5lf)nung ge!ommen, ba^, gteiif)rt)ie

,^mifcf)en bev Staupe unb bem @rf)metterltng bie 'ißuppe

(iegt, fo aud) für ben 9)lenfd)en nad) bem ^obe ein

ä!)n(id)er 9Jlittel§uftanb beftel)en muffe.* @r l)at b\c§>

befannttid) fpäter förmtid) al§ Glauben angenommen,

rtjar überlE)aupt §eit(eben§ ber 9Jll)fti! befonberS ^uge-

t^an unb in feinen fpäteren 3al)ren bemüht, biefe tüiffen-

fd)aftnc^ §u erforf(f)en.

^ie „®efd)irf)te be§ SJläbc^eng üon Driad)" erregt

l^ente nod), genau fo n:)ie feiner Q^it bei il)rem erften

förfdjeinen bei einem Xeile be§ $ubli!um§ ein getualtigeg

„@d)ütte(n be§ Uop^t^", bei bem anbern Xeil ein gläu=

bige§ @id)t)ertiefen in ba^ 5!}lt)ftifd)e. ?^ür jene möd)te

man öerfudjt fein, a(§ SJlotto öoran^ufteHen

:

®ie S3otfd)aft ^ör' ic^ tDO^I,

Mein mir fep ber Glaube, (gauft.)

für biefe:

@g giebt me^r ^ing' im §imme( unb auf ©rben,

5l(§ (Sure (Sd)uImei§I)eit fid) träumt! (§amlet.)

2öa§ Werners ßeitgenoffen über feine ®e-

fd)id)te be§ £)rtad)er SO^läbi^enS „für unb miber" ge-

fd)rieben l^aben, möge ha§> fotgenbe Kapitel geigen.

6(^mäb. ^aU, 1. September 1898.

H}ilt)elm ©erman.

(j)iciu{)arb, 2(., .sierucrbiograpljtc.)



#amf(^c§ Sßo^cnWatt öom 13. mäv^ 1833. 51 m t^

nd)c ^efanntmadjung. „Uebev bie 50c ag^»

balena &xonhad) ^u Or(ad)."

Unter^etd^neter glaubt bei (Erörterung ber 3ufö(Ie

ber 93ZagbaIena ©ronbacf) ^u Cr(ac^, CberamtS §a(I,

befonberg and) be^rtjegen eine Stimme ^u l^aben, meil

bie(e§ 9Käbrf)en, üon il^ren (Aftern i^m ^ugcfd^idt, fid)

5 SSod)en* (ang in feinem §au(e §ur genaueften '^eob-

ad)tung befanb. ^a§ 9^efu(tat biefer 33eoba(^tung ift:

Sei bem ßuftanbe ber 9}JagbaIena QJronbad) ift

nid)t ba§ minbefte Don betrug, tion gcfüffenttidjcr .per-

öorrufung ber Einfälle u. f. tv. ^u erfennen. ^ a ü o n

aber !ann einen nid)t blofe einmalige unb
ftüdjtige, fonbern nur mod)en(ang fortge-

fejtc unb genaue Seobadjtung über^^eugen.
^ie Siiftänbe ber 5DiagbaIenc (^ronbad) gehören in

bit Streife magnetifd)er ßrfc^einungen , aber burd)au§

* '}Un 11. Dezember ls.S2 icinc c^^ nad) 2Bctn§bcrg ab.



58

m(f)t in bie be§ ^etlfel^eng, fonbern in bie (ber

föpilepfie öertüanbte) @rfrf)einungen be§ 33 e f e f f e n f e i n §.

^ie SDflagbalene (^ronboc^ ift bemnac^ !eine ^elU

fc!)erin unb !onnte ben (Srtüartungen fold^er, bie, i^ren

guftanb nid)t öerfle^enb, ?^ragen an fie richteten, bie

man l^öd)ften§ nnr an eine §el(fe!^enbe xidjitn !önnte

(mietüofit fie and) ba immer nnr felf)r t^öri(i)t angebrad)t

mären), aHerbingg nicJ)t entfpre(^en.

9^od) bemer!t ber Unter^eitfinete, ha^ bie ®efdf)id)te

biefer ^efef jenen mit anberen gan^ gleid)en (är-

falfirnngen an§ ber neneften nnb ölteren^eit, in einem

ber näd)ften ©efte ber 33lätter au§ ^reöorft, ge=

geben mirb. ^a§ ^nblünm, ha^ \xd) für biefe ®efd)icf)te

intereffiert, erfncfit ber Unter^eii^nete: fic^ bi§ baf)in in

feinem Urteile bnrd), nienn aud^ nod^ fo gnt gemeinte,

bo(f) fel^r fcfinette unb oberftäd)(id)e S3eoba(i)tungen ni(i)t

irre führen ^u (äffen.

SBeinSberg, ben 11. Mär^ 1833.

Dberamtgar^t ®r. 3uftinu§ ferner.

^. ^v. Räumer, 1822—18B0 ^rofeffot in fS^xm-

buvg, im 2. ^b. feines '^nd)c§> „^a§ ©eifterreid)

in ©tauben, S5orfte(Iung , Sage unb 3Sir!Iict)!eit"

(^. Xnxt in Bresben):

„3n einer öon ^^ranciSci er^ät)tten @elcf)ict)te bietet

ein ertöfter ®eift bem SOläbd^en, ba^ üon i]f)m in

5(nfprud) genommen rtjar, ^um ^(bfc^iebe bie |)anb
; fie

mill it)m bie i^re geben, tvixb aber öon il^m gemarnt

unb aufgeforbert, nur ein 5:üd3(ein gu reidt)en. Söie fie

il^r ^opftuci^ fjinptt, öerbrennt baSfetbe, fomeit e§ bie

gefpenftige §anb berü!)rt.
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^iefe Sgene trieberriolte fid) in ber be!annten ®e=

frflidöte be§ 9}läbrf)en§ öon Drtadj. ^aSGiboIon*,

al§ beruhigter @eift feinen 5lbfii)ieb ne^menb, ftrcrft bie

§anb nad) bem 53läbrf)en f)in. Sie getraut fid) nid)t,

biefelbe mit ber b(u§en |)anb ,^u berü!^ren, fie nimmt

i§r Sadtud) ju §ilfe : in ba§felbe finbet fid) ein großes

Sodj gebrannt, n)ie ba§^ 3nnere einer §anb, unb über

biefem nodj fünf üeinere, niie öon g^ingern.

Xiefe Crlai^er Stetiquie ift noc^ je|t öorl^anben

unb mirb üon ber ?^ami(ie al§ eine gro^e 90kr!lt)ürbig=

feit aufbemal^rt. ®er (inbeffen öerftorbene) Sd)ul(e§rer

3. S. DMKer in ö^eiglingen bei §all Ijat eine genaue

Seid)nung baöon aufgenommen. ®er ©inbrud ber §anb
trete auf bem Xud)e felbft jebod^ öiel beutüc^er fjerDor,

aU buvd] biefe Seic^nung fidjtbar fei. ^ie ©pur jebe^

ein,5e(nen gingerS, !^auptfäd)Ii(^ ber 3 red)ten ?yinger

ber red)ten §anb, mirb nämü(^ fomol^t burdj ha^ ^er=

brannte (bie Ööd^er), a(§ aud) burd) ba§ nur 5(nge=

brannte erfannt."

,,^iba§faaa'' (Svanffuvt a. '))l), 3a^rgang 1883

9lr. 89 unb 91:

„ 3n i^rer Stinb^eit l)atte ba^ 9)1 ä b d) e u

ö n € r ( a d) gemi§ öiel gel^ört üon alten ^tlüftern, üon

fdjmar^en 9)lünd)en unb meinen 9Zonncu, non Teufeln

unb §ejL-enfpu!, Don ^erbantmnificn uuh Crvlüfungen.

^^ie förperlidj Stranfe unb geiftig Zerrüttete be!am

aUertei i^ifionen, unb enbtidj fetjte fid) bei il)r bie ^s^cc

feft unb luavb eine fijL*e — fie fei oon einem ^IKüiid)

* B(i)aitcn, btc (Seele mit beut ^Jleröenfleift.
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befeffcn, bcr burd^ fie Dort feiner ^erbammniS edöft

tüerben mü^te. Sine jener, bie arme (^eifte^^errnttete

erf(i)ntternben 55ifionen, bie fie t)ielleirf)t gnr ^adjt^zit in

irgenb einem 2öin!el be§ §anfe§ l^atte, gaben i^x ben

(Einfall ber Ijier obtüaltenben bramatififien 3bee, ba^]

ber Wönd) burd) ba§> S^ieberreifeen be§ §aufe§ er(i)ft

n^erben itiürbe.

®a§ Seuer im §aufe legte fie rt)a^rfd)einürf) im

fomnambülen ßuftanb felbft an, fo trie and} ber Samt
im StaKe mol^t nur burd) fie gemactit n^arb.

^ie erfiattene Dl^rfeige unb bie fpäter erfolgte

Süt)ne berfetben burcf) 10 ©ulben, ift eine ^n augen=

föEige 5lbfurbität, aU ba^ mir un§ bie Tlixf)t nel^men

füllten, fie ^u miberlegen. 9^ac^ biefen allgemeinen ^n*

beutungen mirb e§ al§ überflüffig erf(^einen, in eine

33eleu(^tung aller ^uriofitäten, meldlje un§ er^ä^lt merben,

einguge^en.

3n grantfurt ptte man ba^ ^an^ nidjt abge-

brorf)en, fonbern über bie Slbfurbität gelacl)t unb bie

^ef effene in ein ^^ran!en* ober 3rrenl^au§ gebrad)t.—— .

"

granj t)on S3aaber (^l^ilofopl) unb Xl)eolog
1765—1841) in einem S3riefe an ferner:

„3u rt)ünfdl)en tt)äre e§ barum, ba'^i menigften§ ber

eine ober ber anbere unferer ®en!gläubigen (la pensee,

fagen fie, c'est nous!) hü Sefung 3l)rer „(5iefcl)id^te

be§ Tläbd}tn§> öonDrlac^" (mo nämlic^ ba§ SDMb-

d^en fagt, ba'^ fie and} nur ben!enb öon bem ©eifte

Hntmort erl)ielt, mie fid) baSfelbe and) bei alten Som-
nambulen ^eigt) auf ben gefdlieibten @eban!en Verfiele,
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„bai ber 9!)lenfd) ben!enb bod} nid)t allein i\t, unb bie.

meiften feiner ©infäde nirf)t§ trenigev aU fein 8e(bft*

gemäd)te finb."

* *

3ofcf Dött ^örre§ (8 c^ r i f t ft e ( t e r ! a 1 1) o I i ( c^ e r

^Jtirf)tung 1776— 1848, TOtarbeiter* — jeborf)

anontim, tüa]E)rfcf)ein(ic^ unter . . . . —t)—, — an

Sl'erner§ „^^(ättern öon ^$ret)orft")

:

„3n ber@e]'d)i(i)te be§90Ubrfjen§ öonCrIadf)

fagt bie ©eiftin: „9Jlan mirb meinen, meil id) eine

9Jonne gemefen, iriffe id^ nid)t§ üon ber 33ibe(, aber id)

meig balb aüeS in i^r." — 5l(fo bie l^ier bie ^-öibel

nid)t gelefen ^aben, muffen fie bort im (Reifte (efen,

menn fie erft guten 2Bitten§ gemorben finb. ^a» mirb

tieten unüerftänblid^ fein, unb bod) ift e§ für bie, meiere

bie geiftige Se^raft !ennen, fe^r üerftönblid). 3^^

Erläuterung mag bienen, ba^ ein ©efpräc^ mit einem

®eift blofs burc^ ba^ ^en!en geführt merben !ann ; benn

®eift !ann in @eift (efen."

Slu§ ^v, Sßolfgmif^ ^^JicnK^^ JHc^cnflott im „^iicva-

tnvUati" (be§ a)^orgenb(atte§)
,

3al)rgang 1834

Seite 457—460.

„Xie®efd)id)tebc§9}läbd)en§ üonOrlad)."
— ^ag finb nun mieber X^atfac^en, bie man glauben

foH, mcnn man fie nid)t meg§u(eugnen ober natürlid^

^u erüären meig. Söeg^uleugnen? ^a^5 mill id)

nic^t. (SFirentüerte 3^119^" beftätigen fie. Slber ob nid)t

ba§> Se^enmoüen, ob nid)t bie Erregung ber ßinbilbungS*

* ®tcf)c i^Hme i)icin^arb'§ Sferucrbionrcipl)ic 3citc 103.
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!raft bei einem \o intereffanten i^ali, ob nid£)t ber „un-

tt)i((!ürticf)e ®id)ter", ben ©d^ubert and} im Unfrf)u(bigften

unter un§ nad^gemiefen , einiges mobifi^iert batV 3^
ben!e bod) tüo^^I. 9^atürHd) erüären? ^(uf biefe

.^tüppe tvoiit if)r ©laubigen ung immer fül)ren. Slber

il)r üerge^t, ha^ nid)t mir e§ finb, bie überhaupt er^^

Hären moden, foubern i^r felbft feib e§. S"^ ^^ifK ^i^

^l^Qtfac^en [te'^en, ol^ne fie §u erHären. 33lu6 ic^ nid^t

and) jeben Morgen meine Xräume taffen, mie fie finb,

unb merbe bod^ nimmermet)r erforfdf)en, mol^er mir

bie(e neuen ©inne be§ Xraume§, biefe munberbaren

©eftalten fommen? ?^ragt bie Srrenär^te, ob fie atle§,

ma§ fie bei i'^ren Slronfen feigen, ^u erüären miffen?

Ob einer fidt) mit ganzem öeibe, ober nur mit I)albem

einbilbet, ein SJlond^ gemorben §u fein, ha§> läuft am
(Snbe bodt) auf ein§ ^inau§. ®ie (in!e ©eite ber SD'ldgba-

tena ©ronbad) fdt)ien ^umeilen ein SUlönd) ^u fei«/ i^

nun, e§ giebt äÖalE)nftnnige , bk e§ mit beiben Seiten

unb beftänbig §u fein glauben, unb träume, in benen

mir un§ nod^ munber(id)er erfdt)einen.

Um nid^t in ben g^el^Ier berer ^u fatten, bie einem

gleidC) alles in§ ©emiffen fd^reiben, mu^ idt) bemerfen,

ba'^ mol)l nie ©ele^rte unb pra!tifd^ mirtenbe SDMnner

bei il)ren 9}litbürgern eines reineren 9iufS genoffen

l^aben, als ferner unb @fd£)enmat)er.*

3uftimt§ Ecrnct in einem S3rief an 2)r« SyUttjel über

biefe ^ritü:

„9Zur fo Oiel über bie ^leufeerungen in S^^-'^r 3?e=

cenfion, bie me^r gegen midi), ben „SSunberfüd^tigen",

* lieber biefeu fiel^e am (3d)Iufe beS tapitelS.
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l'inb; anbere ^cugerungcn in i^r !önnten eben fo gnt

gegen ben §eilanb unb feine jünger fein, bie and) an

einen ^enfel nnb 33efeffene glaubten. ^ie§ finb Sachen

be§ Ö)(auben§, nnb (5)ott lägt jebem frei, ben 5U mälzten,

tvk man mü. Unb fo glauben ancfj Sie, üerel^rter

greunb, ^ier, wa§> @ie moHen.

Sie liebt ted^t Eierjtii^

31^r aufrichtiger

3. Stern er.

SB e n n ferner übrigen^ bie ftreng n)iffenfd^aft-

lic^e Stritt! öon 9JMnnern, njie SBoIfgang SDlen^el

ober '^ax^ib Strauß öodfontmen gelten lieg, fo fanb

er in feinem unangefoc{)ten gebliebenen §umor
mandjen fdjarfen ^$feil, momit er unberufene ©djreier

gel)i3rig abfertigte. So tautet 5. ^-8. ein S(f)reiben,

betitelt: „%n einen ?}reunb", mit meldjem er bem

ißater Start 931at)er§, §ofrat ä)^at)er in

§eitbronn, antwortete, ber it)n, biefer ^tnfec^tungen

^atber, mit einer „2eiben§btume" öergtict)en ^atte:

„9^annteft eine Seiben^blume mic^ in beiner Öiebe,

^"^reunb

!

gül^te nid)tg üon fotdjer '^tume, bod) Xu ^aft e§

gut gemeint,

^ber immer Wixb mir üarer, ba^ id^ eine Giftet bin,

©ine Giftet, üppig blül^enb, äftcDotl unb faftig grün

:

2Ba§ ben stauben mir gegeben, tft, id) fag' Xir'ö

traulich ftitl,

Xa^, ba^ eine §erbe @fet immerbar mid) freffen

min."

(3fieinl)arb, Sl^ernerbiograpt)ie Seite 105.)

m
*

*
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lieber mnxc^ ^ii\)cUn I. i)on müvticmhcv^ 5rn[i(i)t

über ba§> Tlähdjtn üon Drtad) t3er!ünbet SSunbar^t

S3ur!t)arbt öon S3roun§bad) (V2 Stunbe t)on Orlad^)

in feinem tagebud£)arttg niebergefd)riebenen S3u(^e „SD^er!-

trürbige unb intereffante ^43egeben^eiten ^u Crlad)"

(SJJanufcript, ba§ jebenfal(§ and) ferner bei ber 9^ieber-

fd)rift feiner Ö3efd)i(f)te befannt mar) ba§> gotgenbe:

„^m 18. 5lprit (1833) tarn bie (ärfdieinnng (be§

SOläbc!)en§ üon Drtac^) beim ^önig öor in Stuttgart,

^ie SJlinifter glaubten e§ aber nic^t. ^er Sl^önig gab

it)nen bie meife 2ef)re „Selig finb, bie nid)t fet)en unb

bod) glauben".

^m 8. 50lai mottte ber f^önig fommen, aber nid)t

aU Slönig, fonbern a(g gemeiner 8o(bat, aber feine

SJlinifter E)aben e§ ni(f)t gelitten, man mei^ bennod)

nirf)t, ma§ gef(i)ie!^t.

„?tm 15. Wai. 3wr Seit mirb öiet beim ^önig

gefprodien, megen be§ 9Jläbd)en§ öon Drlad^. ®er

^önig tonnte mand^e 9^ad)t nid^t fd^tafen unb rul)en."

£)b biefe eingaben aut^entifd^ finb, barüber bürften

3tüeife( fel^r bered^tigt fein. 3« ^r(ad) maren bie

©emüter mäd£)tig erregt, öiele 3Jlenftf)en ftrömten

nadj bem fonft rul^igen Orte, ^ie (Sinmo^ner fallen,

n^ie aurf) ba^ 3ntereffe gebitbeter Sl^reife an biefen

n:)unberbaren fingen wnd^^. Söa§ lag atfo näl^er,

aU ba% bie Oxladjzv ficf) bk O^rage öorlegten „mie

ben!t wo^i unfer ^iinig barüber?" daraus !ann

fid^ nun leid£)t ba§ ®erüd£)t öon feiner eigenen 5(n*

!unft gebilbet ^aben. ©elbftöerftänbüi^ burfte er

nur infognito, gel)eimni§t)o(l, !ommen, etmaä an^

bere§ tonnte e§ ja bama(§ in Dr(ad) nid)t geben.

SSie überall, fo ift mol^l and) in biefem ©erüd^t
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ein Slörndjeu Söal^rfjeit §u finbeu, beim itJal^rfd^ein-

üd^ (iegt eine ^erlüed^Shing mit bem (trafen
5U e

i*
a Ti b e r ü o n SS ü r 1 1 c in b e r g , ber \d)x nal^e

SSegte^imgen ^u ferner untevl^iett, öor. lieber

biefen berichtet Xaöib J^iebrid^ Straufi*: „33ei bem

$ianptc be§ !önigli(f)eii §aii(e§ ftanb il^m (bem

ÖJrafen ^((ei*anber) längere 3^^^ bn§ ©eiftertüefen

im SSege, ba^ bem nüd^ternen Sinne be§ £ ö n i g §

tüiberftrebte."

Subiuiö Urlaub in feinem ^-Briefe an Sl'erner

üom 29. ^iini 1829 mit S3e,5ug auf ha§> nod^ im

^ritd befinbüd^e )&üä} „Seherin üon ^^^rcüorft" {\va^

aiid) auf bie „©efdfjid^te be§ 3}^äbd^en^ üon Crladf)"

antucnbbar ift):

„örlaubft ^u mir ben öinbrudE lüiebcrgugeben, ben

unfere (etiten (^efprädje mir gurüdEgelaffen , fo ift e§

biefer: tüag in biefen ^Irbciten ^ein ift, tüa§ rein unb

uugetrübt an§> deiner ^^eobadjtung unb 9Zaturanfd^au=

ung l^erüorgel^t, baüon hin id) be§ fd)i3nften @elt)inne§

für ade üerfidjert, benen tiar ift, ba^ man in bie munber^

baren liefen ber ^Olenfdjeunatur unb be§ 2öett(eben§

oI)ne lebenbige ^^Fjantafie uiemalÄ einbringen merbe.

^JBa§ ^ir aber tiou ^^(nbern zugetragen unb fremb^

artig eingemifdjt mirb, bagegen biu iä) in ^ol)cm ®rabe

mi|3trauifd) unb feinbfeüg geftimmt.
"

* '
;i<

^ic Dbctamtmättttcr i>on ^aU, ^Unjclöau xuib &cta
hvonn foHen taut SSunbar^t !öur!I)arbt'3 XaQzhndj

(2iel)e ^Jiotij 8eite 64) gefagt Ijaben:

* (Strauß, kleine 8d)nftcit. ^Jlcnc ^-olgc. 8. 327.)

.ferner, ba>:J Wäbdjen von Cvladi. 5
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^er Ob er am t mann Uün ,^aU*: „3d) ölciubc

bie @efc^idf)te nnr ^n gut, ic^ !enne ben (in jeber ^-öe=

5tel)ung el^reniüerten) 5Sater be§ S[}läbd)en§."

^er Dberamtmann üon ^ünjeUau: „Xa§

9Jläbd£)en foHte belol^nt merben, tütii e§ fo ftanbl^oft i\t."

®er Dberamtmann üon ©erabronn in

einem 33riefe an ha§> §alter Dberamt:

„SSenn irf) fie in meinem 2lmt ptte, (iefee id) fie

einftedCen 3 3a^re lang ol^ne 3SerI)ör, ing aUerfinfterfte

©efängnis. SSenn fie n)ieber etma§ fagen wüxbc, fo

tl^ät ic^ if)r ben ^opf abfdalagen laffen."

^at»ib gdebn^ ©ttaufi (berSSerfafferbe§„Öe-
b e n g 3 e

f u" zc.) in ben berliner ^al)x-

bücf) ern:
„SBir muffen bemnad) be!ennen, ba^ n:)ir in bem

g(ed)ten ber ^u^fd^niön^e ^u Dr(acf) un§ öern:)ic!e(n unb

burcf) bie Öi3d£)er be§ Xafd)enturf)§ nirf)t {)inbur(i)!ommen,

menn un§ nirf)t etwa bie Sl^riti! t)inau§{)i(ft ober bie

9^aturforfrf)ung
;
jene burcf) genauere (Sidjtung be§ Xl^at-

beftanbS, biefe burif) 5Iuffinbung einer Straft, fei e§ in

ben bämonifd)'magnetifd)en ^erfonen felbft, moburrf) fie

in bem !ran!!^aft erl)ij]^ten Swftanbe berg(eid)en SSir-

!ungen unbert)u§t öottbringen, ober fonft irgenbn:)o, mcnn

nur bie SSe(t ber ©efpenfter au§ bem Stiele bleibt,

^enn bon biefen rooEen mir au§ guten @rünben ein

* (2) a § f g l O b e r a m t i^ a 1 1 t ft ii br i a c ii § c i n^

g c f d) r 1 1 1 c n , um bie großen 3( it f a m in I u u g c ii

neugieriger ^4-^ c r f o u c u t lu 06 r o u b a dj ' f d) c u .v> a u f e

tu Orlad^ gu u erbiete u.)
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für attemal iiidjtc^ miffen, imb uu^S tueber mit bem

Srfjnupfturf) be§ ^D^äbc^en^ wn Cxiadj bie 5(ugen lieber

üerbinben (äffen, noc^ mit i^ren JSa^en-, ^ären^ unb

^Tutifc^tüän^en einen §ejentan^ unb '^_^o(terabenb un§

in§ ^an^ ^ieiien.

^a§ (im ©tolle gefunbene) Q)elb * fann öon einem

ungetreuen §au§genoffen unb bergleic^en ba^ingetegt

n:)orben fein, um ba^ geftol^tene ®ut bei guter ©e»«

Iegent)eit mieber §u nehmen."

(* ^ad) SBunbar^t Sur!^arbt§ ^agebucf) ^at ba^'^

felbe beftanben au§ 1 neuen trürtt. itronentl^aler,

1 bat)er. unb 1 brabanter Xfialer, 4 ^iertetbrabanter,

I 8ed)»ba|en- unb 2 SDreiba^enftüdt
, ^ufammen

II
f(.

48 Äreuger.)

„Sollte man nid)t annehmen bürfen, bag bie l)ier

(beim Söegräumen be§ 3d)utt§ be§ abgetragenen ®ron-

bad)'fd)en §aufe§) t)orge!ommenen SJlenfrfjenfnod^en e§

maren, öon me((^en auf ba§ 9Jläbd)en eine ©inmirtung

ausging, bk md)t, rt)ie bie§ anä:^ fonft oft genug beob-

achtet Sorben ift, nur unbeftimmteg Uebelbefinben ^er*

üorbrac^te, fonbern fidi in bcftintmten 33i(bern üon ^<ßer-

fönen unb §anbtungcn üertörperte? unb fodten biefe

Sl^noc^en bem Wläbd)cn oiefieic^t gar richtige ^unbe ge*

geben l^aben, inbem mie ©uüier au§ einem E'nod)en

ba§> ganje Xier, fo ein magnetifd) gefteigerteg Ö^efü^I

aug bem Gerippe ben SOknfi^en mit feinen Xl^aten unb

3rf}ic!fa(cn re!onftruiercn !önnte? lieber menigfteuv

moUte id) mir ein foId)e§ 'Ä^unber ber 9Zatur, aU eine

(Sinmifdjung ber @fd)enmaijer'fd)en ** Unnatur gefallen

taffen."

„SSenn ba^ ©angüenleben über ba^ ®el)irnleben

** lieber 6*fd)cuniai)er nel)e 3eltc 7.").
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fü bie Oberl^anb geminnt, ba^ biefeg gan^ untei'brüdtt

wixb, füllte nirf)t andj eine fofd^e (^efangennal^me beg

Ö5e^trn(eben§ burd) ba§ ©anglienleben ben!bar fein, in

n)el(i)er jenes at§ Unterbrürfte§, biejem a(§ ^errfd)enben,

bämonifc^en gegenüber, im ^Bemngtfein bleibt? %i^

britteS üermittelnbeS in biefer gn^ei^eit erfdjeint ber

n:)eige ®eift, nm bie ©inl^eit mieber ^er^uftellen. 2öer

fie^t nic^t, tvk in biefem ©cfiu^geift, über ben in (Snt^

gtoeinng auSeinanbergeriffenen SJlomenten ba§> 3cf), beffen

angegriffene, aber borf) ni(f)t auf§uli3fenbe (äiniieit, n:)et(i)e

bem gefpaltenen ©elbftbetüngtfein a(§ ein CbjeftiüeS,

aU ein bem ©turnt beS Sta!obämon§ ^^rtJor augenblicfürf)

njeic^enber, aber bocl) bem @rfü(g nad) überlegener

^gatfjobämon erfd)einen mug?"

^aifi^ 5viet>vi(^ Sivau^ in feinen „^'(einen (Sd)riften''

(D^eue golge:

„§ier, bei feinen (^ernerw) Somnambulen, fd)ien

ja nun t!^atfäd)fid) ba^ §er§gruben(eben über ba§>

ö)el)irnleben, bie Magie über bie SDZebigin, bie 35ifion

über bie 9^ef(ejion ^u triumpliieren." (@. 317.)

„^^erner glaubte an feine ©eifter a(§ ^4^oet, nidjt

aU ^ogmatüer." (<S. 322.)

„(Seiner guten 5lbfid)t, feiner e^rlic^en ^^eob*

a(^tung blieb er fict) bemugt; tuaS if)r an Schärfe

unb (5)enauig!eit fehlte, !onnte er freilid) nid^t er-

!ennen; aber ba^ bie ^ette beg ^^ertjeifeS nid)t

gefd)(offen fei, füllte er wo^t, unb mar bal^er nid)t

btog gegen frembe ßrtJeifel tolerant, fonbern fanb

auc^ für fid) am geratenften, auf alle jene ^inge

in ^^etreff be§ 3^nfeit§ !einertei Hoffnungen ^u
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bauen, fonberu firfj ber Crbnung ber dlatnv, bem
Söiden ®otte§, wa§> er and) bringen möge, gum
üorau§ bemütig ^^u untermerfen." (@. 323.)

^cnictg 8djtt)cftcv , ^vaxt ""Mavic 9üctl)ammcr , in

if)rem ^u(i)e „^erner§ ^ngenbliebe'':

„Se^r im Qrrtum finb biejenigen, bie glauben,

mein ^ater ^aht (eine 3-or(c^ungen auf biefem Gebiete

(©eifterfe^erei) p^antaftif cf) betrieben unb fidf) unb

anbere I)ineingefteigert. G^ finb reine Xl^atfadjen, bie

er nieberfd^rieb, bie mit !(aren ^^(idten beobarf)tet wnx"

ben, nid^t nur öon if)m, fonbern üon 50Mnnern jebe§

8tanbe§ unb 5((ter§. 28ie öiete Wämux, meieren ber

©efpenftergfaube, ja jeber ®(aube überhaupt, fern tag,

tauten mit bem feften i^orfa^, nidjts gu glauben
unb ber Sarfje auf ben ©runb ^u fommen, unb gingen

oft erfc^üttert fort, erfüKt öon ben unbeftreitbarcn

X^atfac^en, hk fie erfat)ren mußten unb bie fie troi^

attcm !a(ten unb befonnenen 5"0rfct)en nidjt auSjuüügetn

oermodjten."

i)h 6)crbcv, *4^fatrcr in ^öttingen, O^^t. itün^ef^au,

ipäter in ^i^urfjenbadj, C5(. ^ün^et^au, unb in te|^-

tcvciii Cvtc am i^O. 5tprit 1861 geftorben):

„'^iNenn ber aufgeüärteftc ütopf be§ 18. 5ctf)v{)unbert§,

;v r i e b r i dl ber (^ r o ß e , baS^ '^ifarrljau^ in bem ^orfe

Cuaro'^ bei C^Hogau megcn ©eifterfpn! abbredjen unb

tüieber neu aufbauen ließ (mie mir bie gtaubiüiirbigften

^^.krjüuen er^äljlen unb mie Cv in Sdjlefien aHgcmcin
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befannt fein fotl), fo tüirb e§ tvo^i niemanb ben frf)üd)ten

33auer§Ieuten in Oxlad) üerbenfen, menn fie baSfelbe

traten."
*

9I» @etbct, Pfarrer, in feinem „5^ad)träg(irf)en ^erid^t

über ba§> Wläbdjtn öon Ortad)":

„3d^ bin ein greunb be§ Öi(^t§ unb ^offe aKen

^^Iberglauben fo fe^r, ba^ xdj etHd)e Tlonatt lang öon

biefer ®efd£)id)te in Dvlad) fpred^en prte, obne

etn)a§ anbetet, ai§> 2öibern:)i(len bagegen ^n empfinben,

unb ict) mar ni(f)t einmal neugierig, bie ^adjc genauer

^n erfahren, meil mir a(le§ ^u albern t)or!am, unb be==

bauerte nur, ba§ ber ^oügaberglaube baburrf) auf§ neue

geftär!t mürbe, ma§ mir l^eute x\ud) an ber ©efc^it^te

^öd)\t §umiber ift. 9leii)t l^ergtidE) mürbe ic^ mirf) barüber

freuen, menn burd) eine ri(^tige (Srüärung alter ©eifter*

fpu! unb alles Unbegreifliche meggeräumt merben fönnte,

benn ben ©c^lüffel gu biefer (SrHärung ^n finben, mar

t)on ber erften bi§ ^u ber legten @tunbe mein eifrige^

33eftreben. 3dl) "^offte, el)e id) nad) £)x\aü) ging, ba§>

2öal)re t)on ber Betrügerei ober üon ber ^erblenbung

S3efangene ^u fd)auen, balb abfonbern unb ben 8cl)lüffel

finben ^u tonnen, um aKen (^eifterfpu! , alle ^ifionen

al§ einen, burd^ feine ©eltenl^eit midl)tigen SCran!l)eit§*

^uftanb §u erHären. 3d) l^atte bal^er mir bereits eine

@r!lärung§meife gebilbet, bie id) aber, fo mie jcbc

anbere, melcl)e idt) öerfud^te, mieber aufgeben mugte,

fobalb id^ mid) genauer nad^ ben Umftänben er!unbigte.

^or allem mu^ idt) bemerten, baf?, mie ba^ Tläbd^en

e§ üorl)erfagte, jener Einfall, bei meld£)em id) zu-

gegen mar, ber le^te gemefen ift. (Sie blieb feitler
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gan§ gefunb unb !eine Spur oon ®eiftererfd)etnungen

ober fomnambüten 3wfäfien §etgten ficf) me^r.

©benfo tann id) öerfic^ern, ba^ in bcm Jcimiüen*

!rei§ biefe§ 9Jläbcf)en§ (Sr^öl^ lungen öon alten ^(ö-

ftern, f(^rt)ar§en?!Jlöntf)enunb meinen Spönnen
bur(i)au§nirf)t üorfamen. ®ie |)ej:en^ unb ©elfter*

gefd)ict)ten, tüelcfie bei un§ unter bem ^ol! be!annt finb,

l^aben einen gan^ anberen G^arafter. ^a§ SO^äbd^en

^atte eine id)v ! r ä f t
i
g e Dktur unb !ein rei^bareg

S'leröeniQftem. Tlan mufe biefeS 3)läb(f)en gefeiten l^aben,

um 5U tüiffen, njie lücnig ®eifte§gaben, Wk nienig ©in-

bilbungSfraft fie befi^t, unb mie fogar nic!)t öorauSgefe^t

werben !ann, bofe [ie fid) gbeen ober d^imären biefer

5(rt !önnte l^ingegeben l^aben, benn id) moHte öielmelir

barauf n:)etten, ha^ fie in il^rem Seben über gar nid^t^

(ange nac^gebacf)t ^at\ ^uf biefeSlrt tonnte fict) mithin

il^r fpäterer Suftanb nid)t verbreiten; ba fein Same
biefer "ävt gelegt morben mar, fo !onnte feiner aufgellen.

Ü^iemanb l^atte bamat§ meber eine geiftige noc^ förper-

lid)c ißeränberung an bem 9Jläbtf)en bemerft, norf) fie

felbft cttva§> biefer 5(rt gefüf)(t — unb mar bal^er meber

geiftig zerrüttet, nO(^ förpertidf) !ran!, aU fie eineg ^age§

(nidjt in ber 9^ad)t) in (Gegenwart mel^rerer ^^^crfonen auf

einmal mit ftarren 3(ugen in eine (Stfe beg Stades bücfte

— unb barauf laut bie Sßorte au^fprad): „SDie ©dtjeune

audjV" Unb a(§ fie fid) öon bem @d)reden erholt

l)atte, ben Umftel^enben er^ätittc: fie l)abe eben einen

öJeift gefeiten, ber ^u i^r gefprod)en I)abe: ^aS §au^5

mug meg! unb fie ^dbc barauf gefragt: '2)ie 8d)eune

aud) ? 9Jie Iiatte fie juüor eine 3bce biefer ^(rt gel^abt,

eg mar nod) nid)t§ 5Uif3erorbentIid)e§ vorgefallen, e§

^atte nod) nicmanb etma» biefer 5(vt gefprodjen.
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5lu§ ben 3Bir!ungen ber ^^^^antafic, au§ ber ^-8e=

fc£)äftigung mit fotogen ^orfteUungen (äffen [idj ja biefe

getüaltfamen ®i)niptome bocf) md)t erüären ; benn bann

mußten ja nid)t nur anbere, meniger fräftige SSouern-

mäbd^en, me(df)e biefetben ®efcf)itfjten t)atten er^ölfilen

^ören, unb nod^ meit me!f)r unfere neröenfc^madjen

©tabtbamen, n)etct)e bie f(i)auerli(f)ften @eiftergefcf)id)ten

(efen, ebenfoKS folc^e SwföHe be!ommen.

'ä[§> ha§> S3rennen im §aufe anging, mar ba^

30^äbc£)en nod) gan§ gefunb, fie lf)atte (fobiel id) mid)

erinnere), nod) feinen ®eift gefe!)en unb nod) feine 8pur

bon magnetifd^en Suftönben mar an if)r p bemerfen.

8ie f)alf §an§geräte f(ücC)ten ; ha§> geuer entftonb, mäf)=

renb üiele SSHenfdien SBac^e l^ielten, unb bal^er aud) t)a§>

5!Jlöbc^en bemerft morben möre. (Sbenfo t)erf)ie(t e§

fic^ mit bem ^ledjten ber ^u^fdimänje, mel(^e§ nad)

meiner fpäteren (Srfunbigung auc^ am Xage gefd^a]^,

mä^renb ba§> Mäbd^en bei ben anbern in ber SBo^nftube

mar. 9Jät ^emußtfein legte bie Xoc^ter gemiß nidjt

j^euer in be§ ^aterä §au§ unb trieb of)ne alten ßtved

h^n @pu! mit benS^ü^en; im bemußtlofen gwftanbe
aber, öon mel(^em fie erft mieber ermad)t märe unb

3=euer gelegt ptte, of)ne ba^ jemanb eine ^^eränberung

an il)x bemerft f)ätte, ift fo unbenfbar, bci^ er atte

SBunber ber ©eiftermelt meit übertreffen mürbe.

@o abfurb eg aud) tauten mag, ba^ ein (^eift bie

(Summe üon ll®utben in ben Stall gelegt !^aben

foE, fo lag bod) nun bag (^elb einmal ba, ba§ mar
bod) unbeftrittene Xl^atfad)e! ®a§ 93Mbdjen felbft

fonnte bxc§> bamal§ fo menig in einem un bemühten
3uftanb getl^an Ijaben, al§ fie ba§> ?^euer anlegen fonnte

;

benn mo foHte fie ba§ ®elb ^^erl^aben? Unfere 33auern=
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mäbdien I)aben nidjt )o ötet %f)aUv ,^um Söegtüerfen

ober ^^^offen .^u treiben, bie ja fo gar feinen ßw^d
{)atten ; unb bie gebrnctte 33e(d)eintgnng im Stuttgarter

2Baifenl^au§bücf)Iein bemeift, ba'^ ba§> @elb baFiin gefc^idt

morben ift. öbenfo rtjenig l)at tvo^ ber ^ater ober

ein anberer §au§genofje auf feine eigenen S^often fid)

biefen feltfamen 6pa§ gemad)t, ber tl^m ja auf feine

SSeife erfel^t morben ift. 3Bäre enbtirf) ba§> ®e(b f(^on

t)ie( länger ba getoefen, fo Fiätte man e» an ber SteKe,

wo e§ mar, längft ^uüor bemerfen muffen, kleiner, ber

bie 55erpltniffe !ennt, mirb l^ier an beabfid)tigte 53e-

trügereien glauben fönnen. ^enn üor allem finb bie

betreffenben ^^^erfonen a(§ el^rtirfie, recf)tf(i)affene ^auer§*

(eute befannt, unb ju einer abfid)t(id)en 33etrügerei

gef)ört immer auc^ eine 5(bfirf)t, ein B^Jcd; ber

5Dknfc^ mu^ einen DZui^eu imu feinem ^-Betrug oor^er

fe^en, fonft betrügt fogar ber Sdjkd^te nid)t; l^ier aber

ift nid)t nur fein i^eminn, fonbern Oielfadjer Sdjaben

für biefe 9}lenf(^en au§ biefer (S^efdjic^te entftanben, unb

mer ben Jammer biefer (altern über ben 3viftanb i^rer

Xod)ter gefeiten l^ätte, ber mürbe gemig nidjt üon ah-

fid)t(id)er Betrügerei fpredjen.

Qd) meig, ioie jebe ©r^äfiUmg, menn fie ü o n '))( u n b

§u SOhtnb ge^t, anfd)mi(lt; eben barum^abeid) aud) bie

^erfid^erung gegeben, ba^ idj burdiau§ nic^t^J in meine

^arfteflung aufgenommen Ijabe, ma§ id) oon SJhi nb
^u 5!Jlunb, b. f). üon ber ^meiten ober britten '•^^erfon,

erfal)ren l)ahQ., fonbern nur, \vax> mir genau befannte,

glanbmürbige, unmittelbare Saugen er^äljlten ; alfo

nidjt, ma§ bereits oon ^DJcunb ^u 501 unb gegangen

mar, bcnn fonft märe meine ©r^älihing gan^
anber§ ausgefallen."
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3-U,Sßirt^ C^55itofo|)l), geb. 1810 in Xtfeingen
[5öürttbg.], geftorben 1842 aU @tabt^
Pfarrer in Söinnenben) in feiner „Xljeorie

be§ @omnambnIi§mng" (Stuttgart 1836:

„oben treil !ein SJ^enfd) einen ^erbacf)t auf

bie 9J^agbaIene ©ronbad) 'f)aitt unb man im 5tn*

fang an böfe Öeute barfjte, fo l^ätte gerabe fic, ai§> bie

^auptperfon, gan^ freien @|3ie(roum gef)abt. — SE)en!en

n)ir un§ ba§ ^äb(f)en in einem infolge einer nerööfen
St r a n ! ^ e i t bemufetlog gen:)orbenen Suftanbe, in rtjelcfjem

ba§> S^ran!^eit§gefüt)l fict) i^)r a(g ^ämon unb in anbern

n)unberlic£)en $l£)antafiebitbern refle!tiert, ben!en rtjir

fie fo in ber Tlad^t einer miberüd)en (^eifteSftimmung

unb einer feinbfeligen '^^antafiegeftatt, fo tvixb fie \\ä)

getrieben füllten, au(f) gegen anbere feinbfetig aufgu*

treten; ^unötfift nur in üeinen S^ecfereien offenbart

fie bie§, fie merben ni(i)t entberft, ber ©taube an eine

böfe unfidt)tbare SOcadjt, bie l^ier i^r «Spiel treibt, greift

bei bem $ u b ( i! um um fid^. 6o ge^t ein Sal^r {)erum

!

@ie fetbft, tei(§ infolge einer ]id) entmictelnben großen

§eftig!eit i^rer ^ilnfäHe, teit§ burd) ben Xrieb ber ^^^!)on-

tafie, i^re 33ilber beflimmter auszuprägen, teilä burd)

jenen ©tauben be§ ^ubti!um§ innerlich beftimmt, ge-

ftaltet immer finfterer unb fd)red(id)er bie ©eftatten

i^rer (Sinbitbung§!raft ; aber aud) immer fdjredenber

muffen fie nac^ au^en !^in fid) offenbaren. (S i e legt

geuer ein; man entbedt bie Urfad)e nid^t, ber ©eifter-

glaube greift ftär!er um fid); ein §at)treid)e§ ^ublüum
brängt fid) nun hei, n:)unberbare (Sreigniffe, mie ba§>

B^ernfe^en unb bergteid)en, fteigert ben ©tauben unb

bie 3ßunberfu(^t ; unmiElürtid) mirb auc^ f
i e oon biefer

S33unberfud)t ergriffen; i^re ^^'^antafie beutet ^ufättige
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Umftänbe (jene 11 ©utben) in§> ®eiftert)afte, ja um ba^

©an^e 511 öoHenben, brennt (i e 6 Söd)er in ba§> 6cf)nnpf*

tud)
; fie W^i^ n i et) t , ba\'^ fte e§ t)oIIbrad)t

; fie g ( a u b t

,

ber ©eift t^ue e§; fo menn fie rebet, glaubt fie ja

g(eid)faf(§, ber ©eift rebe.

Söie ein üöHig frembe§ 5Befen ben Seib be§ ^ran!en

in ^efi^ ne{)nien !ann, feine 9Jlu§!etn, feine 9krben

gum eigenen Crgan marf)en !i3nne, )vk fobann ber eigene

@eift be§ 2eibe§ neben jenem bzn te^teren ben)ol^nen,

ober gar, naii} ber 5Iu§fage be§ € r I a d) e r 9}t ä b rf) e n §

,

einftnjeilen i!E)n üerlaffen !önne, ba^ a(le§ mug felbft bei

bem lotferften äufammen'^ange, n:)e((^en bie ^$^i(ofüp!)ie

ätt)ifcf)en ^eib iinb (Seele auffteden mag, aU frf)Ied3tf)in

unbentbar gefuubcn merben."

€ 2(. (gf(^cttmal)cv (1771 — 1852, ftubierte 3)le^

bi^in, mar^r^t in ^Mrd^l)eimu. Xerf,

fpäter ^rofeffor ber ^]^]^i(ofop^ie in

Tübingen. Ueber feine „9fiefIei'ionen

über 33ef eff enfein unb Sauber" fagte fein

greunb ferner : „b a'^ fie bie d) r i ft ( i d) e

$f)ifofopl^ie bereid^ert Ijaben".):

„^ei bem SQläbdjen öon Orlad) ift ber unreine

®eift ein in ber ©eftalt eines 3!Jlönd)e§ erfdjeinenber

(^eift, ber fd)on 400 3al)re an ben Crt feiner ^^er^

bred)en gebannt rtjar unb bie gteidjen rudjtofen ®e*

finnungen unb b(a§|3t)emifd)en Sieben äußerte, tt)ie er

fie im Üeben mag gcl)abt l^aben. itiange brol)te er bem

9)iäbd)en, meil eS il)m jebe ^^Intlüort üermeigerte , bis

er enbtid^ in baSfelbe einbrang. ^a» ^Uibdjcn füljlte
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iebegmal bei feinem @rfd)einen eine ei§!alte §anb in

bem Dlacten, itJorauf e§ auf ber ©tefle betüu^ttog bal)in-

fan!, bag frembe SBefen aber \id} feinet Sl'ör^erg fo be-

möd)tigte, bag er mäl^renb ber S^it ber ^ßaro^iSmen

biefer bämonifd)en (bemalt gän§(i(^ unterworfen f(i)ien.

®ie (Seele felbft mar tion ber Ureigen (^eftalt, bie firf)

für eine Spönne ausgab, fo (ange in @(f)U^ genommen,

hi§> ber ^ämon ben Körper n)ieber üerüeg.

3n biefer ®efd)id)te hhiht übrigen^ bk Vermittlung

burcf) einen fremben SSiUen, bie fonft ein @rforberni§

ber S3efi^ung ^u fein fd)eint, unentfd)ieben." — — —

„3ft ^^^ (Sinbilbung§!raft fo lebljoft, ba^ fie bie

SSorfteUung gan^ öerbrängt, fo !ann fie ben Qufammen^

l^ang ber maleren ^erfi)nnd)!eit mit ber ^lugenmelt gän^-

tief) aufl^eben, unb a(§bann tritt bie Vifion aU fatfcfie

•^erfönlictifeit gan^ in ha§> Vemugtfein unb fpiett bafetbft

!ür§ere ober längere S^it fo gut it)re 9^oKe, aU märe

fie bie malere ^$erfönti(^!eit. ^em Umftel)enben !ommt

e§ bann fo üor, aU märe ein Xämon in bie ^^erfon

gefa!)ren, mä£)renb blog eine Vifion ^^5erföntict)!eit an-

nal^m. ®ie§ ift ber @r!lärung§grunb öon ben Svenen

unb ($rfd)einungen bei bem Tläbd)tn oon Ort ad),

©ein ®ämon mar nid^ts anbereg, a(§ perföntid) ge-

morbene Vifton.

2Bir geben ^u, ba^ eine Vifion eine folc^e ^ntenfität

erreichen !önne, ba'^ fie nid)t nur ba§> ^d] au§ feiner

©teile üerbrängt, fonbern aud) ba^^ gan§e 9lerOenft}ftem

in Vemegung fe|t, unb ^mar in fotct)e, me(cf)e mit ber

Vifion übereinftimmt. 5(ber biefe Vifion mufs bann

bod) auf eigenem Voben gemad)fen fein unb barf ber

Gemütsart unb bem moralifd^en ©r^arafter nidjt miber-
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fpredjen. SSenn mir nun bei gutartigen, nie über-

fpannten, öielmel^r ']cl)v einfad)en unb djriftücfjen ^^er-

fönen auf einmal §o^n unb (Spott gegen bie S!Kenf(i)en,

unb bie ärgften Öäfterungen gegen @ott, S^riftentum

unb bie 9^e(igion auSfto^en fe^en, fie mit einer raulien

53a6ftimme reben l^i^ren, menn firf) öor Augenzeugen

®ingc ereignen, bie nur öon frember, unbe!annter §anb

fommen fonnten, menn üorl^er üerüinbete X^atfac^en

eintreffen unb bie ®efcf)i(^te fid) in foId)e Svenen Der-

tüicfelt, njelc^e bie (SrfinbungSgabe unb bie ^iction biefer

^^erfonen meit überft eigen, fo merben ttjir tüol^t

genötigt fein, einen anbern (Sr!(ärung§grunb auf§ufud)en.

^ie§ wav nun toirüid) bei beni „9Jläbc^en öonCrladj"

ber ^aU."

„^ie (Simourfe, n:)eld)e geiDö^nüd) gegen „iße*

fi^ung" unb ßauber fid) ergeben, finb t)erfc^icben nad)

bcn ©efidjtspunften , tiou meldien jeber augge^t. ©ie

lauten

:

^on Seiten be§ Suriften: ^i^ gerid)tü^ er-

C)obenen X^atfadjen finb unfidjer, tei(§ megen ber ^^srä-

fumtionen ber 9üd)ter, bie meiften§ au§ bcn 3nqui=

fition»gcri(^ten genommen n?aren, tei(§ n)egen ber burd)

®emaltmitte( erprefsten (^eftänbniffe.

^on Seiten be§ *>^$at^o logen: '3)ie Sufäde ber

„33efi^ung" ge!)ören größtenteit^ ^u ben 9krOenano-

matien.

!öon (Seiten be§ ^^ f t) d) o I o g e n : ^ie ®rfd)einungen

Don 33efifeung unb 3fi"ber finb halb Simulation, balb

fi;:c 3boc.
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' ^011 (Seiten be§ ^^^ 1^ i I o ( o ^ l) c n : Xie ©rfdjeinungen

n:)iberftreiten beni Vernunft- uub 9^aturäufammenf)ang.

SSon Seiten be§ X t) e o 1 o g e n : Xie gulaffung einer

bämonifdjen ©ematt bei unfc^ulbigen Wcn\d)m öerträgt

\iä) nicf)t mit ber ®üte nnb @ered^tig!eit @otte§."

-^^^-



auf äfinüc^e ^orfomtnnif je im Rittertum,

einf(^ne6HcIj berjetiigen in bev ^eiligen Sd^rift,

ÜOll

Qirf)t bloß im neuen ^eftamente (aber allerbing§ in

biefem öorsügüdf)), fonbern and) in Schriften nod)

früherer Seit, finben tviv hi^ Seigre öom 33efeffenfein

unb ba§> SSor!ommen begfetben, nirf)t unäl^nticf) bämo-

nifc^en (Srfdjeinungen, \vk fie nod) big auf ben l^eutigen

^ag fid) geigen. 5(ud) \)a§> neue Seftament fprid^t öon

biefen (Srfi^einungen nid)t rtjie oon einer neuen 8ad)e,

fonbern wie t>on einer gan^ be!annten.

5(efc^l)(o§, @o)3]^o!re§, öuripibeS fü!f)reu

93efeffene, gan^ üerfd)ieben Uon 3Baf)nfinnigen unb (5pi*

Ieptifd)en, auf, unb mir finben fie bei §t)ppo!r ateS,

2 u c i a n , ^^5 ( u t a r d) , 51 p o U o n i u § u. f. m. 3n
^4^I)i(üftratuä' öeben be§ ^Ipottoning (Ö. IIL e. 38)

mirb üon einem jungen ajlanne ergä^It, ber ^mei 3a!E)re

(ang befeffen (bämonifd)) gemefen. fög lEjeigt bort: „^er
T'ämon fpradj t>on fid) felbft; er fagte andj, ba^ er

ein 3!Jiann fei, ber im .Striege gefallen."
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®le ®iüed)cit machten and) immer einen Unter*

fd^ieb ^mijc^en foldjcn, bie burdj eine natürlirf)e Siran!-

l^eit in 5öa!)nfinn öcrfielen, nnb ^mifc^en Xämonifdjen,

t)on böfen C^eiftern 33efeffenen. Sie leiteten ba§> delirium

in einem lieber nid)t öon Xämonen ^er, ebenfo ujenig

t)a§> ^etirinm ber ©änfer. 3m §erobot trirb tiom

^n e m e n gefagt : „ba^ fein Unüerftanb üom X r i n ! e n

unb nidjt öon einem Danton l^erfomme", nnb fo be-

trad)teten fie ond) fonft nid)t atle ^errüdte aU 93e=

feffene (obgteid) im StnSbrnd befeffen fein jugteic^ ber

93egriff be§ Söal^nfinng liegt); benn fie ernannten ben

Unterfd)ieb gar tvol)!. ßncian fagt, inbem er üon

^efeffenfein fprid)t: „Men ift @t)ru§ au§ ^^^aläftina be-

!annt, n)e(d)er bie Sl^nnft öerftel^t, ßente, meldje gegen

ben SSJlonb gu ^oben fielen, bie 5lngen babei öerbre^ten

unb ben ^JD^unb öoK (Schaum befamen, anf^uriditen nnb

§u Reiten. Sßenn er ^u ben Don ber ^ran!^eit ^e*

fallenen Eintritt unb fragt: tvofjcx fie in ben Körper

ge!ommen feien ? f o f p r i d) t ber Sl' r a n ! e f e I b ft

nid)t, ber ^ämon aber antwoxtet in gried)ifd)er

ober frember (Sprad)e, je nad)bem er fetbft au^
einer ®egenb ift, mie unb mo^er er in ben SJ^enfc^en

gelommen fei; (St)rn§ aber treibt bann ben ^ärnon

burc^ ^efd)mörungen, ober npenn biefe nid)t mirten, burd)

®rol)ungen au§."

®ie 3 üben fagten n:)o5t öon jebem ^ran!en, bai

er üon einem böfen Reifte gequält merbe, aber fie

fagten nid)t bon einem 3eben, ber !ran! tvax, ba^ er

üon einem ^ämon befeffen fei. ^eg 33efeffenfein§

tüuvbe üon il^nen nur ba ertt)äf)nt, mo e§ d)ara!teriftifd)

audj nur mirüid) ba tvax.

^a§ n e u e ^ e ft a m e n t, n:)e(d)e§ üon bem SBunber
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ber 3(uötreibung mit befonberem 9Zad)bruc! ipnd)t, öfter

unb na(^brüc£ü(i)er, al§> üon aä ben anbern 2öunbern,

gab un§ and) ein fo !(are§ ^i(b oon biefem 33e(effen-

fein, ba^ tvix je^t nad) ben ütelen go^r^nnberten bnrd)

bie in ber neueften S^it beobad^teten ^ämonifrfjen lieber

(eb()aft an ba&fetbe erinnert tvnbtn ; mag aud^ probte-

matifd) bleiben, ob biefe gäde ftreng genommen 5n

jenen „^^efi^nngen" in älterer ^ebeutnng gehören.

(i;^riftu§ unb feine 5lpofte( trugen bie mir!*

Iict)e Öel)re öon S3efi^ungen t)or unb bef)aupteten fie,

unb märe e§ eine irrige öeljre, fo ptten bie infpirierten

Se^rer be§ @üangetium§ notmenbig üon einem Qrrtum

frei fein muffen, ber fid) unglüdtfetigermeife ber Re-

ligion beimifd)te, bie fie auszubreiten fud)ten, unb fie

ptten alfo ben grrtum oietmefjr berid}tigen muffen,

aU ba^ fie ba^ ^4^ot! miffentlic^ in bemfelben beftätigten.

®a§ neue Xeftament fprict)t:

1) üon bem ^ämonifii)en in ber @t)nagoge ^^u ^^a-

pernaum. 9Jlar!u§ I. 23. Slnta^ IV. 33.

2) Don bem ©abarenifc^en Xämonifd)en. 9}latt§. VIII.

2S. 3J^ar!u§ V. 1. 2u!a§ VIII. 2().

3) oon bem ^ämonifd)en. Watt^. IX. 32. 2u!a§

XI. 14.

4) üon bem ®ämonifd)en. Mattl). XII. 22.

5) üon ber !ananitifdjen ^od)ter. Matt^. XV. 21.

6) üon bem ^ämonifd)en. SOkttl). XVII. 14. maxlu§>

IX. 17. 'i^nia^ IX. 38.

'^lad) iüufag VIII. 2 trieb ö:^riftu§ au§ ber

SDiarie 9)lagbalene fieben Dämonen au». !!8on biefen

aber unb anbern Jollen l)aben mir bloß eine allgemeine

9iad)rid)t.

3d) bitte ben geneigten Sefcr, all bicfc ^äUc in

Si f r u c V , ba^j ÜJ^öbriioii uon Cvlarf).
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bem ^eiligen 33ud)e genau nadj^ulefen; benn ic^ tuid

nur §n:)ei berfclben !)ier auS^iel^en.

@. eöangeüum aJiarci, (£ap. IX. «. 17.

„Unb ßiner au§ bem ^oI!e gab ^ur 5tntrt)ort unb

fpracf) : Seigrer ! id) l)ahc meinen Sol^n ^u bir gebracJ)!,

ber einen ftummen ©eift ^at. (Qm (So. ^attpi,

C£ap.XVII. ^. 15 jagt biefer «ater ^u 3efu§: „§err!

erbarme bid) über meinen @o!)n, benn er ift monb*

füd^tig.") Unb mo biefer i^n ergreift, reißt er i^n l^in

unb !^er, fo ba^ er jdjäumt, mit ben ^Ö^nen !nirfd)t

unb gan^ ab§e!)rt. 3d) ^abc beine jünger gebeten, i^n

meg^ufdiaffen, fie konnten e§ aber nid)t. ^a gab er

i^nen gur 5{ntn:)ort unb fprad^: D bu ungtäubigeS ®e^

fd)Ied)t! mie lange ]oU id) bei eud) fein? mie lange

nod) ®ebulb mit eud) §aben? bringet i[)n I)er ,^u mir!

Sie brad)ten it)n ^er §u i!f)m. Unb aUhalb, ha if)n ber

®eift fal), riß er i^n unb fiel auf bie (ärbe unb mö(§te

fi(^ unb fdjäumte. Unb 3cfu§ fragte feinen ^ater : mie

lange ifte§, baßil^m biefeSmiberfal^ren ift?

@r fprad): öon tinbl^eit auf. Unb oft l^at er i^n in§

Breuer unb SBaffer gemorfen, ba^ er il^n umbräd)te.

Söenn bu e§ öermagft, fo erbarme bid) unfer unb ^ilf

un§. 3efu§ aber \pxad) ^u il^m: menn bu !i3nnteft

glauben; alte ^inge finb mögüc^ bem, ber ha glaubet.

Unb alsbalb fdjrie be§ S^inbeg ^ater mit Xl)ränen unb

fprad): ic^ glaube, lieber §err, l)ilf meinem Bdjwad)*

glauben! ®a nun 3efu§ fa^, baf3 ba§> ^oU .^ulief,

bebro^ete er ben unfauberen ®eift unb fprad) ,^u i^m:

®u fprac^lofer unb tauber ®eift, ic^ gebiete

bir, ba^ bn öon i^m au§fal)reft unb !el)reft 1) in fort

nitljt mer)r in il}n ^urüd!
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hierauf fdjrie er, öer^errte fid) jrfjredüd) unb fu^r

an^. ^er J^'nabe aber tüar mic tot, ba}^ aucb üiefe

jagten, er ift tot. 3e)u§ aber ergriff i^n bei ber §onb
unb rid)tetc if)n auf, unb er ftanb auf. Unb ha 3efu§

narfj ^aufe !am, fragten i^n feine jünger allein : tüarum

fonnten benn \v i r il^n nicf)t auftreiben ? Gr antwortete

t^nen: biefe 5lrt fann burc^ nid)t§ ausfahren a(§ burd^

33eten unb gaften."

@. DO^arci V. 1— 17. DJlattf). VIII. 28-34.
Öuc. VIII. 2 6.

„@ie !amen nun jenfeits be§ 9}kere^ in bie ©egenb

ber ©ergefener. ^a er au§ bem 3rf)iffe ftieg, tarn if)m

gteid) ein Tlann mit einem unreinen ©eifte au» ben

©rab^öfilen entgegen, mcfc^er in ben (3vahf)öl)kn feine

SBo^nung l^atte. 9Zicf)t einmal ntit Letten fonnte man
if)n bönbigen. Cbgteid) er fd)on oft mit gu^eifen ge-

bunben morben, fo ^atte er bod) bie .Letten jerriffen

unb bk fyugeifen verrieben, unb feiner üermod)te iljn

5U bänbigen. Smmcrfürt laq unb ^JMdjt mar er in

ben ©rab^ö^Ien unb auf ben ^^ergen, fdjrie unb fdjiug

fid) fe(bft mit Steinen. ^Hg er aber 3efum Don ferne

fal), lief er ^u, betete il^n an unb rief mit lauter Stimme:

3efu§, bu Sol^n ®otte§, be§ lHlIerl^öd)fteu ! wü'c haben

mir mit bir ^u fd)affen? ^-öift bu ^ergefommeu, un^^

<^u quälen, ef)e benn eg 3eit iftV (benn er fjatte 5U

iljm gefprodjen: ge^' oon bem 5Jlanne, bn unfauberer

©eift!) (Er fragte il)n: mie ^eigt bu? ®r antwortete

i^m: „iii) ^eige Legion, benn unferer fiub Diele."

3 f e p (1 u § , ein n a 1^ e r 3 c i t g e n f f e o n b e n

VI p oft ein, unb ber mit ifjuen in einer Spradje fdjrieb,

überlieferte un§ aud) melirereö oon bem Tiimonifdjen.
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@r ftedt bie Dämonen alg in bie ^ämonifdjen t)inein-

ge!)enb üor unb fagt, bag bie SSur^et 53aara§ fie

austreibe.

(5r ergä'fitt (Flav. Josephus Antiquit. S. 8. C£ap. 2. 5.):

„3d) l^abe felbft einen t)on meinen 2anb§(euten gefe^en,

mit Dramen (5 1 e a § a r , bev oor ^efpnfian, feinen ©ö^nen,

§aupt(euten unb übrigen Solbaten bon Dämonen be-

feffene Seute au§ bereu Wadjt befreite, ^ie Befreiung

gefd)a^ auf folgeube 2(rt : @r f)ielt ben Sefeffenen einen

Sfling öor bie 9^afe, in beffen Släft(ein eine üon ben

SSur^eln eingefd)Ioffeu mar, bie 8aIomo befaunt ge-

mad)t t)atte (öor^er ergä^Ite Sofep'^uS, ha^ befonberS

@a(omo Formeln unb 5öorf(^riften, berlei übernatürücfje

@rfd)einungen ^u lieben, T^interlaffen ^ahe.) , unb 50g,

manu er baran rorf), ben böfen ®eift burc^ bie 9Ja§=

iödjev l^erauS, atsbann fie( ber SD^enfc^ §u isl^obcn unb

jener befc^mor ben (Steift, ba^ er ui(f)t mieber !ommcn

foHe, gebad)te babei (Sa(omoni§ unb fagte bie oon i^m

aufgefegten 33efcf)mörungen (?^orme(n, bie uocf) bi§ auf

ben heutigen Xag and) unter unferem S[^oI!e ^u g(eicf)ent

gmedte gebraud)t merben) ^er. ?}erner moHte (S I e a ^ a r

ben Umftel^enben feine ^'unft bemä'^ren unb flärürf) be-

meifen, ba(3 fie ^raft ^aho^, fe^te besmegen ein Xrin!=

gefdiirr ober Jupeden Doli Söaffer t)in imb gebot bem

®ämon, er fode üon bem SIKenfdjen au§faf)ren, unb gum

^^enn^eid)en, ba^ foIcf)e§ gefdje!)en, ba§> ®efä^ mit bem

Sßaffer umftofeen." — tiefer @tea§ar mag aber oie(=

leidjt and), mie öiele feine§gleid)en ^u feiner geit, nur

momentane §ilfe burd) feine 33efd)mörung§!unft gefeiftet

^aben. 2öenn auc^ bie Teilung ber Xömonifd)cn burd)

foId)e33efd)mörer erfolgte, bie neben if)ren S3ef(^mi)rung§-

formetn unb SSur^eln audj ^fJäudjerungcn unb anbere
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natürüdje Wittd anmanbten, fo mar eg nur oft ein

2Bcr! t)on hir^er ^auev, bei* Xätiion geigte fidf) bolb

iDieber. ^-Bei ben 5Iu»treibungen 3cju§ tüav e§ nur

fein SBort, jein 33efel^l, bcr ineljr bett)ir!te ol^ne @e-

brauch natürlidjer SD^ittel, unb baburd) tvax and) ba§>

©rftaimen ber Umftelf)enben bei ben bnrcf) if)n bemer!»

ftedigten 5Iu§treibnngen fo groß. ^a§ 5Iugtreiben felbft,

toie ba§> ^-öcfeffenfein , mar i^nen nirf)t§ 9^ene§. ®ie

@r](^einnng be§ löefeffenfeing nnb ba§5(u§treiben banerte

audj nacf) 3efn§ bi§ anf bic l^eutige Stunbe fort, aber

letzteres atlerbingC^ nicfjt ntit gleidjcnt (Srfolge, nnb e§

mar in ber erften djriftlidien ^irdje ber ©i^orciSnut^

befonber» febr bänfig. 5Dlit feinem Ö)egenftanbe finb

bie @d)riften ber djrifttic^en 3^äter fo be!annt, aU mit

biefem, feiner Bad}c rüf)men fie fidj mel^r a[§> ber 9JJad)t

be§ geringften dbnftcn, bie Dämonen an§ bem Öeibe

ber SFiriften ^u bannen, ^n bcr *(lird)engefd)id)te fommen
meit me^r 9iad)rid)ten üon „^-öefi^nngen" oor, atg in

anbern ^2(nnalen; in bieten anbern !ird)ü(^en Sd)rift=

ftellern finbcn mir fie, nic^t aU eine feltene nngemobnte

Badj^, fonbern a(§ einen befannten nnb gemi3!)nlid)en

il^orfaa.

3uftin, ber ^ird)enOater (^.Hpoll. n.\ fpridjt

oon „9}lenfd)en, metdje oon benSeelen ii^erftorbener

in 33efitj genommen unb jn isöoben gemorfen merben,

meldje jebernmnn Oon Dämonen befeffen nenne." ^^l^ir

fer)en biefen (^(auben and) bnrdj oie(e '^eobaditungen

nnb iöeifpiele in ben Oerfc^iebenen Qal^r^nnberten bi^o

anf ben heutigen Xag bemäf)rt. (Sj:orciftifd)e Sdjriften

be§ oorigen 3a^rl)nnbert^3 geben bie gcidjen, bnrd) bk

iöcfeffenfein oon einer Stran!I)eit 3n nnterfd)eiben ift,

fefjr ridjtig an, menn fie 5. !ö. fagen: „^er @j:orcift
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]oU n\d)t (cidjt glauben, e§ fei einer üon einem Xämon
bejeffen, er l)ahc t)enn t)or!)er bie beftimmten ,^'enn=

jeidjen, bie einen ^-öefeffenen üon einem an fdjmar^er

®a(le über onberer fran!^eit Üeibenben unterjdieiben.

®ie fidierften ^enn^eirfien finb bieje : menn ber ?!Jlenf(i)

in einer il^m üor^er unbe!annt gemejenen ©prad)e

fpridjt, i!^m Verborgenes, ober maS Oon i^m entfernt

gef(i)ielE)t, offenbar mirb, menn er bei frommen ^^b^n

^ufammenf(i)ridt, in Unrutie ober gar in ^nt öerfäHt,

menn er ®otte§ SSort üermünftfit ober üerabfcEjeut, beim

^ören beSfelben @ct)meräen empfinbet unb Xeile feine§

ßeibeä fid) babei ungen:)i3^n(i(^ aufbfäl;)en, toenn er nid)t

in bie ^ird^e gel)en mitl unb, menn er bineinge^mungen

mirb, e§ i^n fogleicf) n:)ieber hinauftreibt, menn er beim

SInbüct be§ ^ilbeg be§ ®e!reu^igten in SBut gerät, ober

e§ nid^t anfeilen !ann, e§ onfpudt, toenu er fromme
9leben§arten, ^. 33. „(SJott erbarme bicf) meiner", „am
^^nfang tt)ar ha§> SBort" unb bergleicf)eu, uic^t nad)*

fpredtjen !ann, ober menn er fie and) nacf)fprirf)t, bie-

fetben ^u üerftümmefn ober gu oerbreI)en fic^ beftrebt,

gegen fie einen maleren @!et ^eigt, menn er, menn man
ha^ öeiben S^fu, bie (Sbangelien unb bergteicfjen über

il)n lieft, unerträgtirf)e 53eängftigung fü{)It, ober man
©dtjrtieifetropfen auf il)m fteljen fie^t, er brüdt, fic^ nie^

bermirft u.
f. m., menn er Gräfte ^eigt, bie über feine

fonftige 9^atur finb, menn fein uatürlid)e§ SQlittel, !eine

getüi3l)ntid)e 5lrpei bei il)m aufd)tägt.*

@auüage§ fagt : „9Jle!t)rere ^enn^eictjen eiue§

mal)ren ^^efeffenfeinS, burd) bie baSfelbe üon einem

* Stelle Manuale selectiss. benedict. per (^. ^-rife

MDCCXXXVII mib Thesaurus a Gelasio di Cilia. 1756.
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fo(d)en 5u ertcnnen ift, f)at un§ §offmann* über^

liefert. (Srftcn§: nirf)t allein erfdiredtUcf)er ^on ber

Stimme, bert)unbening§tiüirbige unb imgetüo'^nte i8e-

megungen be§ ilürperg, fonbevn §U)eiten§ aucl) lüunber=

bare Ä^onüulfionen, bie fidf) p(i)|Iicl) unb of)ne üorange*

gangene ^ranf^eit einfteKcn; britten»: ©otteSlöfternngen,

!!ßerbrel)ung be§ göttlidjen Söorte», objcöne Dieben;

öierteng: SBiffen Verborgener ^inge unb be(onber§ ^u=

tünftiger; fünftens: SSiffen frember Sprachen; fecl)§ten§:

(Srbred^en üon fonberbaren fingen , tüie 5. 33. ^Jaare,

Jfl'iefetfteine u. f. m., bie mit ungeljenrer ^^luftreibung be§

33auc^eg au§ bcm 9}^unbe getüorfen luerben." —
3dl) fül^re biefe Stellen befonber» audj be^3tDcgcu

an, um gu geigen, bai man 5U biefer Seit ha^ iöcjeffen-

fein n:)o^l Don anberer natürlirf)er ^^ran!^eit gu unter==

frfjeiben tunkte, unb e» burc^ geiftlidje SDUttel, nidjt burd)

leiblidje, l^eilte.

tiefes iöefeffenfein , tüie e§ aud) je^t nod^, me^r

aU man ben!t, üorfommt, ift aud) üon einer burdj

natürlid)e förperlidje Urfad)en entftanbenen (Spilepfie unb

9}lanie gar moljl gu unterfdjeiben, unb ift burdjauS etmaS

gan^ anbereS, al» biefe.

;öei ^^efeffcuen fcljcu mir allcrbing» and}, mie bei

@piteptifd)en , tomnilfitiijdjc '^elucgnngen be§ Sl^örper§,

^JUeberfaUen , 2dj(egelu u. f. m. '^ei ber ©pilepfie be=

mädjtigt fid) aber nidjt ein gan^ frember, in all feinem

3predjen unb %^m\ burd)au§ anberer teuflifdjcr ©eift

be§ SttbiüibuumS, nimmt beu Si^^ feiner Seele ein unb

* S n l) r i d) c { 11 1 i di (v. I . VI. .s^ f f i" ii h " . t) c r

'-y c r f a )) e r ü d 11 (5' l c r i c v c ^ c v X c u f c l «
, St a t c r

1^1 11 V r u f. tu.
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befürgt iE)re t)er((f)iebenen iöevri(f)tungen gan§ im ©inne

bev $ü(le, bi§ tiefer ^ämon gteid)fam öon bem ©d)u^*

geift be§ ^nbiöibiiurng niebergebrüctt, eine Qeit lang

tüieber gebunben Wixb, jebocf) immer balb mieber ubtt

ifyx obfiegt unb burdj feine (eiblid)e ^{r^nei (man gab

fo(c£)en ^^5erfonen bie l^albe materia medica fc^on oft

umfonft ein), fonbern einzig burd) ba^ geift ige

Söort unb öor allem burd^ ben S^lamen 3efu
gan,^ unb für immer au§ bem (Geplagten mei(f)t. '2)a§

ift feine ©pilepfie unb ha§> ift aud) fein SSal^nfinnü

©inen 2öaf)nfinnigen fann man 3^^^^^ ^^ng im S^amen

3efu befcf)mören, unb fo and) einen @pi(eptifcf)en
, fie

genefen baburci) gerabe nid)t. @§ giebt aber aUerbingg

fe^r tiiele S3efeffene, in benen ber ®ämon firf) üflig

üerftecfenb, firf), menigftenS oft nicfjt gleirf) anföng(id),

burcf) Sf^ebe funb giebt, unb bie bann Ieid)ter mit mirf=

liefen @pileptifrf)en üermedjfelt n:)erben, unb e§ fc^einen

ha§> b i e ^43efeffenen gu fein , öon benen eg im neuen

Xeftamente ^ei^t: fie feien öon einem ftummen (SJeifte

befeffen. 9lid)t ba^ in fold^en Brüllen ber 33efeffene

ftumm mar, fonbern ber ®eift, ber '2)ämon, nicf)t au§

if)nen fprad). @o fagte aud^ S^fw^- //®w fprad)Iofer

unb tauber @eift!" ni(i)t, bu fprac^Iofer unb tauber

^43efeffeuer ! 2)urcf) magif(f)e ©inmirfung, f)auptfärf)ticf)

aber burcf) ba^ SSort unb bie ^efpred)ung im Ülamen

3efu, fann aber aud) bei biefen ber ^ämon ^um 8prerf)en

genötigt merben, er fpric£)t bann au§ il^nen aU ber fie

^^efi^enbe mit teuflifd)er 9^ebe, unb fo erfennt man
bann aud) bie S3efeffenen öon biefer ?}orm nicf)t al§

gemöl^nlidie (5|3iteptifcf)e, fonbern a(§ 33efeffene.*

* '}M\\ iclie aud) I)ter „^ie @efrf)tcf)tc .^luctcr ^l^cfcfiener

üüiii Z^aijxc 18U "
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@ben fo tüeuig jinb aber and) bie iöe(e)fencn äLnifju-

finnige. (&§> gejc^al^ fc^on t)on ber Unlüiffen^eit ober bent

Untierftanbe, baB 9}^agnetifc^e and) gerabeju ^33al)nfinnige

genannt n)urbcn, unb nnr mit gteidjem Unrechte fönnten

aClerbingS and) 33efeffene in b^^]^ Kategorie ge^älilt

njerbcn; benn tvk bei ben getüö^nlidjen ^D^agnetifdien

ein äiiftanb ber ^-Begeifternng (^^^efi^nng) tion einem guten

©eifte, ein bämonifc^^magnetifd^er S^^ft^^^ (menn man
ha§> Söort bämonifc^ im guten Sinne al§ Sc^u^geift

gebraud)t) ftattfinbet, ]o finbet bei bcn 33efeffenen ein

äuftanb ber ^egeifterung (^^efi^ung) öon einem bijjen

©eifte, ein !a!obämonifdj-magnetifd)er 3uftanb ftatt, aber

)o menig ^Jlagnetifdje mit SSaljufinnigen gu üemied^fefn

jinb, 10 menig finb e§ bie ^^ejeffenen. 2öa§ nun ^aupt*

fädjüc^ and) bie ^efeffenen im neuen Xeftamente an=

belangt, bk ber ^erftanb ber @e{c!)rten and) fd)on

längft für SBatinfinnige, mie ben (Stauben an bie SSunber

für SSa^nfinn, erüärte, fo !ann id) l^ier feinen beffern

@ett:)äf)r§mann a(§ öon SDZet)er* reben laffen. tiefer

fprid)t f)ierüber in feinen „53ibe(beutungen" a(fo: „3o
gemi^ im 5(u§brud ^^ e f e f f e n f e i n ^ugleid) ber '-Begriff

be» 3l^al}nfinn§ liegt, fo menig fonnen bie ^^efeffenen ber

Sd)rift btof^e S53af)nfinnige fein, fo lange mir ber 'i^ibel

at§ (5)otte§ 2öort glauben. 9Jlan fe{)e 93larc. III. 11.:

„Unb menn ifju bie unfauberen ®eifter fallen, fielen fie

nieber, fd)rieen unb fpradjen: „^u bift ©otte» 3ol)n."

3Ba§ mufete ein b(of?er ^^errüdter üon @otte» ®oI)n?

mäl)renb fonft niemanb baöon mußte'? Ober mie !ann

bk Schrift ba^ Urteil öon Söal^nmi^igen ^ur ^erljerr«'

'-
?{ V i c b r i dl u o ii iVc c i) er i it i^- r n n f f u r t , '.Vi i r^

arbeit e r i ii si e r ii e r ' i? '-l^ I ii 1 1 e r n v o n X^ r e u o v fr.
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üd^ung 3efu auf^cidjnen'? ^a, eg lEici^t im 12. iöevö:

„OiCjuS bebräiiete fie ^art, baft fie il)ti nirf)t offenbar

niadjten." SBo bleibt {)ier bie ß^rfurc^t tior bem ^-8er«

ftanbe Sefu, trenn e§ bloße Unfinnige tüaren? —
Marc. I. 34. tieifet e§: „@r trieb teufet au§, unb

ließ bie Xeufel nid)t reben, benn fie fannten i^n." ^od)

nid)t n)ot)I, rtjie ein Söa^nfinniger einen !ennen !ann?

2Bag foate ba§> Reißen? —
5(n fid) (äffen fi(f) §n:)ei Wirten öon Sßa^nfinn ge^

ben!en: einer, ber feinen ©runb in bloßer 8törnng

ober äerrüttung ber SDenfraerf^euge ^at, nnb abermals

entn:)eber eine ?}o(ge innerticf)er ^\'an!l^eit ober einer

gen:)altfamen (Srfrf)ütternng öon außen, eines ?}all§,

(S(^lag§ unb ©toßeS, ober einer l)eftig aufgeregten

2eibenfcf)aft fein !ann. liefen ^eitt, fo ö^ott milt unb

bie SBer!§euge nod) gan§ finb, ber 5(r^t. (S§ ift aber,

n)enn niir böfe ©eifter unb i^ren ©inflnß auf ben

9J^enf(i)en, ben bie @d)rift tel^rt, annehmen, and) ein

SBa'^nfinn unb eine 9taferei unb eine gaUfuc^t mi^gtic^,

bie unmittelbar üon ber 3ntt:)o^nung eines bi)fen SöefenS

f)errül^rt, n:)etd)eS bk ^enüräfte Iöl)mt, t)ern:)irrt, auf

ader^anb fd)redlid)e 5lrt mißbrauii)t, unb bann gumeiten

gan^^ n:)unbern:)ürbige 9?eben ober §anblungen l)ert)or-

bringt. — ®ie ungel)eure (5tär!e ber Söütenben, ber

fct)arfe 2Bi^, ben 93Iöbfinnige auSfpred)en, brauchen gmar

fo menig, wk bie fonberbaren 2ieb{)abereien beS äöa^n-

tt)it^eS, jebeSmal bem 8piel eine» Nomons anzugehören,

ha ber 9)lenfd) in fid) felbft verborgene ^xäfte genug

l^at, bereu gufädige ©ntmidlung, ba fie inS ©ebiet beS

SBunberbaren l^inüberreid)en, unS in ein geredetes @r=

ftaunen fe^en !ann. ^ä) WiU ^ie§u fogar bie entfd^iebene

^a^rfagergabe red)nen, bie man an gen:)iffen S33al)n-
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finnigen beobad)tet ^at: bcnn fie liefsc fid) an§ einer

(£ntn)id(nng be» 5(I)nung§öerniögen§ bei gefdjUjädjten

^ernnnfüväften er!(ären. 33ie aber überfjanpt ha^^

5(]^nnng§t)ermögen ben DJ^enfc^en in 'l^erbinbnng mit ber

©eifte^tüelt feM, nnb fobalb bieic ^[]iiv geöffnet ift, fidj

nid)t niebr beredjnen (öfet, mie üiel nbcr luenig (Sinf(nf5

letztere anf i^n ^aht, fo !ann id), luenn id) rnbig bie

SDlög(i(^!eiten abnmge, mir and) benten, ba^ bei einem

ober bem anbern jener ÜZert)en!ran!en, ^xxtn nnb 9^a-

fenben ber ma^re Treiber ober '2(gent ein nnfidjtbarer

3ntoof)ner am ber finftern )i>Mt fei. ^enn e§ ift bloß

ein !üvperlidje§ ©efe^, ba^ ein Xing bem anbern ben

9knm oerfperrt, ober, mie bie '^s^tjfüer fpredjen, bafj

bie itörper nnbnrdjbr ingüd) finb; im ©eifterreid)

()errfd3t eine anbere Drbnnng, Uiooon ber Stnfang fc^on

an ber mnnberreid^en 2id)tmaterie toaljr^nnebmen ift.

l^kift !ann in ©eift mobnen, nnb mebreve Oiciftcr in

einem itörper ^ngleid). Xafjer toir in ber Sdjrift fogar

Don meljrfadien Xenfel^befi^umgen (efen. 9tidjtet nnn

ein foldjer büfer Tämon ^ngteid) eine leibtidje Ä'ran!-

f)eit an, ma§ er feiten unterlaffen nnb tüa§ bie natiir«

üd)e A'otge feiner 2öir!nng anf bie Seele fein mirb;

ober mar nmgeMjrt bie (eiblidje Stranüjeit .yierft ha,

nnb 50g eine i^erfinfternng nnb '-Sermirrnng ber C^kmiit^o-

träfte nad) fid), biefe aber ^og bnrd; bie C^ntagination

bm finircvc ^Keid) an, meldje§ in ber il^evmirrnng fein

Clement f)at, fo toöre e§ fogar mögtidj, baf5 eine 5mcd=

mäfiige gemeine ^^(r^nei, anf bie törper(id)e (5rfd)einnng

geridjtet, burd) ^3otteg bcfunbcrcn SBillen andi ben öuninb

ober bie ^lolgen böbc; ber (ünmol^ner tonnte an^i.^iel^en

muffen, uieUeidjt and) motten. i&<S tuäre möglidj, aber
eö mirb feiten gefcljclien. —
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{&§> fc^cint mir nid)t unbentbar, ba^ menn ein gott*

iiciaiibtcr 'jsrüp^et unb 2öunbert!)ätcr , ober ein red)ter

llcanuv, in ein§ üon nnfern 3rrl)äuiern trete, er unter

einer V(n,^al[)( unl)ei(bar ^errüctter auc^ einzelne mirtücf)

!ik)ef]enc cntbec!en unb {jcitcn tijnnte, fei e§ mit bloßer

33cfd)n)ürung im ^Jbmen 3efu ober mit 33eil)ilfe pl)t)ilfd)er

ajiittel. (^a§ ®Ieid)e ift au<i) auf (äpileptifrf)e an^u-

menben.)

"^a^ narf) 3efu Xob unb S(uffa!)rt no(^ S3efi|ungen

ftattf)aben tonnten, Hegt in feiner eigenen ^erl^eißung

Wlavc. 10. 17., mo unter ben ^eic^en, bie ben ©tanbenben

folgen foUcn, ^u altererft fte^t : „3 n meine m 9Z amen
U) erben fie Xeufet auftreiben." Unb ^poftet*

gefcl). 8. 7. finbet fidj bie ^eftätigung in ben Söorten:

„®ie unfauberen ©eifter fuhren aug üieten

iöefeffenen mit großem ®efd)rci." Dh atfo

biefe ^öUifrfje (Seuche noct) big auf biefe ©tunbe ]£)ie unb

ba Oorljanben ift, muffen (ärfal^renere entfcf)eiben. ^ie

Butunft mirb aurf) über biefeS SS)un!e( ba§> gemünf(f)te

^id)t Verbreiten.

SDaß biefeg 93efeffenfein nod) in ben fpätcrn 3alör-

l^unberten nad) (S^riftug, ja mol)t nocf) big auf ben

I)eutigen Sag (rtjenigfteng ein i^m fet)r üermanbter Qu-

ftanb) üortommt, baoon mögen ben geneigten üefer bie

\)kx aufgefü{)rten Erfahrungen überzeugen.

^^luffaHenb mag eg and) ben 33ibelglöubigen fein,

baf] in mel)reren biefer neuen @rfal)rungen oon 33efeffen-

fein ber ^ämon beg 33efeffenen fid^ nic^t für einen mir!-

(idjen Xeufet, fonbern für ben Öieift eineg unfelig oer-

ftorbencn 9}lenfd)en, ber öon biefem fremben Seibe 33efi^

genommen, auggiebt; auffallenb mirb eg i^m fein, mei(

bie Dämonen ber 33efeffenen im neuen Steftamente,
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tüenigftens in Sut^er» Ueberfe^ung, immer Teufel ge-

nannt merben. Um fo merfmürbiger i[t aber, ha}^ fd)on

frül^ere 3rf)rift[te[fer über 33efeifene, ^. ^8. ber (Snglänber

|>ugo ^avmex*, bie wol)i !eine eigenen (5rfaf)rungen

tjon ^öeieffenen gemad)t ^aben, anc^ fonft gan^ im Sinne

be§ Nationalismus über fie urteilen, btoft in 5oIge iljrer

(itterarifrf)en ^enntniffe, bk 33e^auptung auffteUten, and)

ber ,f>ei(anb unb bie xsü^g^^' f)ätten unter ben Xämonen
ber ^Seieffenen nicf)t 2:eufel — fonbern ©einer böfer

üerftorbener 3D^enfc^en üerftanben.

3f)re (^rünbe finb fotgenbe: Xie ©eifter, bit t)on

ben men|c^ücf)en Seibern fotten ^Sefi^ genommen f)aben,

merben im neuen 3:eftament nidjt Xeufet, fonbern Dä-

monen genannt, unb ba^ SSort Xömouen tüirb nie in

ber mehreren iaf)i böfen ©eiftern (^eufetn; beigelegt,

mie alte zugeben, mas and) immerhin fein ©ebraud}

in ber einfad)en 3^^^^ fein mag. Jofep^u», ein nat)er

äeitgenoffe tJon ben 5{poftetn, fagt auäbrüc!li(^, ba^ bk
5^ämonen ©eifter böfer 9)ienfc^en mären, biz oon ben

ifebenbigen 53efi§ nef)men. @§ ift auc^ an^une^men,

ba\^ bie Sdjriftfteder beS neuen ^eftaments burrf) Xä*

monen imenu fie bd „53efi§ungen" tjorfommen) foldje

menfd)üc^e ©eifter oerftanben, non benen man glaubte,

ba^ fie nac^ bem Xobe Dämonen mürben. Jwftinuö
9}iartt)r**, ber and) um bie S^it ber ^2(pofte( lebte,

fogte, o^ne 3urrf)t (X^rifto unb feinen 5lpofteln ^u miber-

fprerf)en, auSbrücflic^ : ba}i bie üon ben Seelen ber i8er-

* Stelle §iiflo ;yarmcr'§ ^crfud) über bie Xämonifc^cn

bce^ neuen Xeftament«.

** 3 u ft i n u 5 ber "iiJ ä r t n r e r , r o m. v i n o r i f c r

geb. 81) nad) (?b i
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ftorbenen angegriffenen nnb niebergetuorfenen ^ßerfonen

uon jcberntann Xämonifdje nnb Unfinnige genannt

tDürben, nnb er bemeift eben an§ biefem ßuftanb ber

^efeffenen [ba^ er nänt(id) benfelben ber „^^efi^ung"

üon öerftorbenen 6ee(en §ufrf)reibt), ba^ bie Seele nad^

bem ^obe übrig bleibe.

^^^ifoftratng er§ä^)It {tvk fdjon oben angeführt)

in feinem ^eben beg ^IppodoninS ^tanu§, ber ein Seit-

genoffe üon (S^rifto tvax , ha^ ein ^ämon, ber einen

jungen SD^ann befeffen ^atte, felbft be!annt f)abe, ba^

er ein öieift üon einer in ber @rf)(a{f)t nmge!ommenen

^^^erfon fei, nnb befonberg üerftanb man unter Xämonen
autf) @eifter fotc^er böfen S!Jienftf)en, bie einen geti:)aU-

famen Zob erlitten l^atten.

'äu§> genauer Unterfucfiung ader ©teKen im neuen

Xeftament, in meld)en Dämonen oorfommen, fönnen

mir fidjer f(i)tie6en, ba^ in benfelben nie ber Xeufet

unb feine (Sngel üerftonben merben, am menigften in

bcn (Sdjriften ^$auli. 3m Gegenteil finb alle ^emeife

ba, ba^ er unb bie anbern 5IpofteI barunter (S^eifter

üerftorbener ^DZenfd^en üerfte'^en, unb fie gebraud)en

biefe§ Söort halb in einem guten, haib in- einem böfen

Sinne, gerabe mie e§ bie 5I(ten mact)ten, unb auf bie

auffattenbfte SSeife ftimmen aucf) mel^rere ber (^efdjidjten

ber neueften ^^efeffenen bamit überein, bie gemiß, mären

il)re ©eifter nur eine fi^'e 3bee, fie auc% nac^ ber a(l==

gemeinen SSKeinung für Xeufet, aber nidjt, gan^ gegen

i^ren unb ben l^errfdjenben ©tauben, für ©eifter üer-

ftorbener bi3fer 9Jlenfd)en ausgegeben ptten: benn |)ugo

Farmers SOleinung üon biefer ^aiijt ift il^nen mol^l fo

unbefannt geblieben, al§ bie üon 3ofepl^u§, 3wftinu§

^JJ^artt^r, ^^'^itoftratuS unb anberen.
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3cf) jagte and) einmal 511 einer 33e|effenen in if^reni

gertJü^nlii^en 3wftanbe: bie Xämonen in ben ^^efefjenen

ber Wölbet Ratten firf) ]nv feine Seelen öerftorbener

^Jknfd^en anSgegeben, ha§> aber t^ne, wie man i^r

fdjon gefagt ^aben tDcrbe, ber in i^r fein foEenbe Ponton,

njoranf fie entgegnete: „^a§ fei il^r and} munberbar;

benn in ber ^ibel l)aht fie nie etmaS bation gelefen,

aber e§ muffe bocf) fo fein, meil e§ ber ^ämon in i^v

fi^on fo oft öerfid^ert l)ahc, and) feine ^uäfagen oon

feinem friil)eren 2eben, ha§: if)r nii^t fo begannt gettiefen,

a(§ toa^r erfunben mürben. Unb biefer leMere Umftanb

mu6 a(Ierbing§ and) ^ier befonberS in bie SBagfdjale

gelegt merben.

lieber biefe befonbere (ärfct)einnng, ba^ hei mehreren

53efeffenen bie „33efit^enben" ni^t Teufel, fonbern oer-

ftorbene böfe 9)lenfc^en maren, fprad^ fid) ein bemäf)rter

i^rennb nnb Stenner ber ^eiligen Scf)rift gegen mid)

andj folgenbermagen au§:

„Sollte nic^t ©mebenborg* l^ier redjt befommen,

nad) beffen öe^rfa^ alle öngel nnb alle ^enfel 0er-.

ftorbene 3)knfd)en finb ? SBenn biefer Ücljre and) nic^t

fo fdjlagenbe 33cirjife au§ ber l)eiligen Sdjrift nnb ber

(Srfa'^rnng entgegenftänben, bie fie al^ einen 3^'ttnm

be§ mir!lid)en, aber and) mitunter gctäufd)ten ©eifter-

fe^enS be^eid^nen, fo folgt bod) au^o bcn neuen 33egeben-

beiten nid)t ba§> minbefte bafiir. 43ei ber Oor einigen

3ial)ren ju 9)1. oorgefallencn unb anberen neuen &e-

fdjidjten maren mir!lid)e Dämonen, feine 93knfdjenfeelen,

bie '^ieiniger ber 33efeffenen.

* iS-m. u. Stücbcnborn, n^b. 1()88 iii (5tocfI)olm,

b c r ü [) m t c r W c I c b r t c r nnb I b c o f p b, ftar b 1772
in ^' n b n.
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^s\n a[(t]cinciucn iä]]t \id) §tüeierlei a(§ muglid)

beuten. Xie Xeiifcl finb Üugner, fie finb ungern gc-

faiiiit nnb nnterbrücfen i^iren )ivdi)xcn 9^amen, baljer

jeuer int öüangeünm, auf bie B^rage tüie er I^eif^e, fidf)

i^egiüu nennt, mei( i^rer öiele feien, o^ne and) nur

einen 5)couten anzugeben. @§ ift al\o möglich), hai fie

firfj, um nnerfannt ^^u bleiben unb ber SiJlenfcl^en ,^u

fpotten, für ^erftorbene ausgeben. (5§ ift ober eben

fü möglid), hai e§ mirÜic^e abgeftorbene Seelen finb,

unb in beut ^aüc be§ „Wäbd}en§> öon £xiaä}"

fdjeint biefc 5lnnal)me ben ^orgug 5U öerbienen, ober

ücrbient fie mirfücf) an§> ©rünben, bk ^ier nidjt weiter

au§gefiiljrt merben fotten. (Sin foI(i)er Buftonb, wo eine

3ee(e in einem fremben ßeibe mol^nt, unb bie rtia^re

Sntüo'^nerin bel^errfcfit, !onn int®uten Wie im^öfen,
unb fogar nod) bei SeibeSleben be§ Gräfte», Wk üie(

meljr nod) beffen (eibüd)em 3:obe ftatt l^aben, unb ift

längft unter bem ^am^n ,^|bbur befannt.

^eut(id) rebet bie !£)eiüge ©d^rift baöon a(lerbing§

.nic^t, unb ha§> üornel^müd) besnpegen, n:)ei( fie il^re

meifen Urfad) :'n §at, ben guftanb ber ^erftorbenen

iiberf)aupt gn öerfd)leiern, befonberS bie, bag niemanb

feine !^uf3e auf ba§> ßeben nac^ bem Xobe öerfc^ieben

möge. @ie mad)t g(ei(^mo!)( mand^e mid)tige 5Inbeutung

baüon, mit metdjer bie Erfahrungen neuerer ä^it über-

einftimmeri;"unb e§ fi^eint, ba^ in unferen Xagen auc^

jene Sßa^rl^eit öon ber ^nfluen^ ber 3lbgefd)iebenen

auf bie 5iiebenben unb öon ü^ren „^Sefi|ungen" offenbar

fein fod. ^er 3it)ed biefer näf)eren ©ntbedung miJd)te

mannigfad) fein unb ift in allem 33etrad)t gu unferem

.g)ei( gemeint. )Hnd) tönmn tvix nid)t miffen, ob nid^t

unter bem altgemeinen Dramen ber ^ömonifdien im
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neuen Xeftamente (tDitt man auä) md)t mit ^^ arm er

annehmen, ba^ unter bem 5i3ort ^ämon in ber ^-8ibe(

nie ein teufet, fonbern immer bie abgei(f)iebene Seete

eineg böfen SJlenfcfien üerftanben tüerbe) mirfüc^ io((f)e

begriffen finb, bie ni^t oon 2eufe(n, fonbern üon anbern

SOflenftfienfeelen befeffen tcaren: benn ba biefeS ber

wenigere Xeil fein mochte, fo gingen fie mit unter ber

Benennung ber t)or^errfcf)enben (Gattung l^in."

3n „t)on SDU^erS Jötättern für p^ere SBeig^eit,

9. 8amm(ung S. 272" !ommt folgenbe Stelle oor:

„^ie atabbinen , befonberS bie !abba(iftif(i)en , be=

l^aupten, ba% bie Seele eineg. ^ e r ft o r b e n e n auf einen

Öebenbigen geheimen (äinpu§ l^aben, i{)n infpirieren,

ja bemol)nen unb beft^en !önne, o!)ne für immer an

if)n gebunben ^u fein, unb ol^ne ^2{uf^ebung ber beiber-

feitigen ^$erfönürf)feit, obg(eid) biefe fic^ im Xen!en,

Sotten unb .sjanbeln jufammen üermifd)e; fie glauben

fogar, ba^ me!f)rere folc^er Seelen ^ugleic^ in einem
3[Renfc^en mo{)ncn tonnten, gleid) mie üiete "S^ämonen

in einem ^^efeffenen.

Sie nennen biefen ä^ftanb ber See(eninmol)nung

gbbur, gleidjfam Sdjmangeridjaft.

Wiv motten bie 93ti3güc^!eit t)iet)on nid)t leugnen.

(S§ fann eine ';?(rt oon 3bbur fogar .^mifc^en 5mei

. (ebenbcn 'licrfoncn oorgctien.

(Sin 53eifpie( liefert in ber „(^efdjidjte f'vtitx Som-

nombulen"* bie erfte unb merfmürbigfte berfelben. —
Sie mar öfters in anbern 9)knfd)en, in if)rem ^ir^t, in

it)rer SUlutter; fie burd)brac^ alSbann bie 3ßoIfe (ben

bun!e(n Stoff) i^re§ unb be§ anbern !i!eibe§. (Sinft

uon v^s u fl i u u S- .st e r u e r.
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fagte üe ,vim ^.Hv,^tc: „3d} bin nun gan,^ in bir, ba§

Ujenn bn je^t fdjneU ,^nr Xf)nr ]E)inanä gingeft, fo mürbe

eg niidj mein ^eben !often ; benn mie iä) nnr QUmät)(icf)

in bidj gelten tonnte, fo !ann id) nnv aftmäl^üd) auS

bir ^erauS, nnb id) mürbe bnrd) bein §inmegge§en aU^n-

fdjneU tion beinern .Körper getrennt: benn idj bin me^v

üon meinem J^örper getrennt aU mit it)m öerbunben."

Sie erüört aud}, mie e§ bamit ,^ngel)e: „@§ ^ief)t fid)

ba§ Öeben nnb afleS ©eiftige nur a(lmäf)üd) an§ bem

Stopfe nad] ber |)er^grube, unb üon biefer, menn i(^

in anbere ^^^erjonen übergel^e, nur atlmä^Uc^ ^inau§;

bod) bleibt immer f)ier noc^ eine ^erbinbung, fonft

!önnte id) nic^t miebert'e^ren." Xa§ 5{u§er]id)fein eine»

9Jlenfd)en, b. i. feiner Seele mit ir)rem ©eifte, auger

bem Körper ift längft be!annt, aber l)ier jeigt fic^ aud)

bie @rfd)einung if)re§ Sein§ in einem anbern, unb ba^

ift 3bbur, unb mal^nt aud) an t)a§> (Singe^en ber

©eifter ^erftorbener in bie Leiber nod) ^ebenber, ober

an ba§> 33efeffenmerbcn.

^3Jlagnetifd)e finb in einem S^ftanbe, ber fid) bem
ii^erftorbener nähert, fie finb l^albe ©eifter, ^aihe. ®e-

fpenfter, unb ma§ ^ier tion einem 9JJagnetifd)en ^afb

gefd)a^, !ann tion einem ^erftorbenen gan§ unb \)oiU

fontmen gefc^el^en.

^m^^

Xxnd non (5\ Sdjlpenb, ^aii.
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