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5? o t r e b e.

3e mefjr ftdt) btc Argumente Raufen, welche t)on bert

Jüngern ber fpiritualiftifc^en £et)re für bereit Sßafyr^eit

geltenb gemalt werben unb je bebeutenbere Scanner wir

in iljren Steigen auftreten feiert, um fo unerläßlicher wirb

t&, $u ber fo IjodjmerfwürMgen 3eiterfd)einung Stellung

ju nehmen, unb jwar im Sßege einer ob jectit) ett $ri^

tu, meiere otjne jebe 3Soreingenommen^eit ben rein logi*

fdjtft Wlaaffidb an bte behaupteten £l)atfad)en legt, unb

bie @ttd)f)altigfeit ber üerfudjten 9Jtotitrirungen prüft.

Mit bem bloßen $gnoriren ift nid)t3 meljr gett)an, benn

ber Qäger t>erfd)winbet befanntlid) nidjt, wenn ber Strauß

feinen Äopf in ben 23ufd) ftctft. SBenn ein ©eleljrter von

bem Stange eine3 2Ballace, ber fid) mit 2)arwin in

ba$ SSerbtcnft ber 2tufftellung Der SDeScettbenj* unb ©e*

lection<3tt)eorie tfyeilt, beffen unermüblidjen SDetailfor*

fdjungen bte 3Raturroiffenfd)aft l)od)wid)tige Vereiterungen

oerbanft, ein nüchterner Genfer , beffen ganger @nt*

widelung£gang fid) eingeftänbtid) in ben Sahnen einer

rein med)anijd)smaterialiftifd)en Sßettauffaffung, einer un*

erid)ütter(id)en pt)ilofopl)tfd)en @fepfi§ bewegte — nad)

bem SÖefanntroerben mit ben fpirituatifttfdjen ^^änomenen
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unb na$bem et benfelben burdj 16 $af)re bte eingeljenbftc

äufmcrtfotnfeit getmbmei — ftd) offen (nod) neuerbtngS

in einem Schreiben an ben Ütcbacteur ber Times) §u ber

neuen öe^re bet'ennt, nnb mit tym anbete 2Jiänner t>on

iKruorragcnber Stellung auf ben verfdjiebenften SebenS*

unb 8Biffen3gebieten: 2Ier$te, ^pljrjfiologen , @f)emifer r

^icdjtSgeleljrte, Pjilofopljen, ja 2lftronomen unb 3J?atf)e=

raatifet — fo ift eS nidjt länger juläffig, bte Stnpnger

be£ (Spiritualismus einfad) in ba£ ©roS beS leidjt bü*

pirbaren vulgus äu vertoeifen, fonbern e£ rairb nötljig,

an bie ©teile vornehmen 9tegiren3 bie ernfte Unter*

fud)ung treten ju laffen, unb jraar eine foldje, roeld)e

nid)t nur bie ©tüfcen ber neuen SBeltauffaffung, fonbern

oor Sttüem aud) bie gefttgfeit ber eigenen Argumente

prüft, bamit eS nid)t Ijet^en forme, ba£ biefelben un=

befefyen geljanbljabt mürben, „raeü Sdmlgetoötjnung unb

^ageSmeinung ben ©d)tmmer ber Unfehlbarkeit um fie

verbreitet tjaben."

greilid) reicht eine rein logifcfye Unterfudjung — fol

unerläfettd) an fidE) — allein nidjt tyn, um bie 9Zebel ju

oerfdjeudjen, bie jur büfteren SBolfe geballt, ftd) tiefer

unb tiefer auf bie £>äupter ber 9flenfd)en Ijerabfenfen,

fonbern eS muffen bie umfaffenbften unb eingei)enbfien|

@fperimentatforfd)ungen bie logifdje Äritif unterftü^ei

unb begleiten. 3)en vereinigten Slnftrengungen roiffen*|

idjaftlid)er SKönncr möchte es aber mol)t gelingen, fi

ben ©egenftanb enbtid) jene Älarljeit ju bringen, bie eil

allgemeines objectioeS Urtfjeil ermöglicht. §anbelt e<
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fidj um einen SBaljn, fo muß berfelbe in feiner pfijdjo*

logtfd)en ©eneft<§ bis auf bie legten SBurjetn bloß

gelegt werben; ift e<§ fein Söaljn, fo mufc bie§ eben fo

offen auSgefprodjen unb befannt werben.

Sie SBürbe ber SBiffenfdjaft unb tljrer Vertreter

fann nidjt unter htm £l)ema leiben, ba<3 fie $um Dbjecte

iljrer gorfcfyung madjt, benn alle unflaren ©ebiete

gehören it)r ju ; auf biefem aber wären nur Lorbeeren —
entweber burd) Slufbectung twn 2Bal)n unb Säufdjung,

ober burdj geftftellung unermepd) wtdjtiger 2ßal)rl)eiten

ju gewinnen, ©elbft ber Staat wäre liier berechtigt, im

Qntereffe ber für ba<§ ©efammtwoljl l)od)wid)tigen @e*

mütljSru^e feiner Slngeprigen tljätig einzugreifen, unb

burä) (Srutrung ber objeettoen S£l)atbeftänbe zur Klärung

be§ 2)unfel<§ beizutragen. 2öiffenfd)aftitd)e ©ommiffionen

Ijätten äße Ijeroorragenberen SSorfommniffe auf bem @e*

biete be<§ @onnambuJt§mu3 unb Spiritualismus genau

ju unterfudjen, SDetegtrte berfetben ben t)on 3Kebien ge*

leiteten ©itsungen beizuwohnen.

93t^ betritt aber bleibt ber ©injelne auf ©elbftljülfe

angewtefen, unb barf, fo gut er fann, bie Saft m^ftifdjer

3umutf)ungen t)on fidj abfdjütteln.

Sie oorliegenbe ©djrift ift ein SSerfud) in biefem

©inne. ©ie bejwecft ben 9fatd)weiS, ba$ bie ©ä|e unb

Seiiren ber UebematürlidjfeitSapoftel ttid^t nur mit ben

oerbürgten Süjatfadjen ber naturwiffenfdiaftltdien

ßmpirie unb ben 3)enfgefe|en unvereinbar finb,

fonbem baß fidj bie fpirituaüftifdje X^eorie mit i^ren



VIII

eigenen Aufhellungen in bte ctbfurbeften Sötber*

iiniidic uernndfelt

28äre ber Setfaffer tneEeidjt Ijier unb ba, beim Um*

graben fo weit gebel;nten fernere, unter ber @dji<§t ber

SRcgcnuuirmer auf Stufen gebiegenen @rje<§ geftofeen,
—

nun, fo mäßen biefe für jene entfcpbigen , unb feine

Arbeit »itb um fo weniger üerloren fein.

$rag im Januar 1875.

SUeranöer SSiefenev,
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A. Sarftcflmtg öcr fpmtnoKfttf^cit Scfjrciu

9?ad> aifrcti ttussel UhUlacc.

„The Scientific Aspect of the Supernatural" —
(2)ic »iffenfdjaftlidje 2lnfid)t be3 Uebematür =

liefen) — (o lautet ber Stiel einer Bereite &or ad)t -öafyren

in fombot! erfdjienenen Slbfyanblung öon Süfreb Düffel
SBaHace, bereu beutle Ueberfe^ung bcr ritfftfcfte (Staate

ratf) §err Stffafott) ber fcen ifym herausgegebenen „33tbfto=

tbef res Spiritualismus für 3)eutfd)fanb" fcor Surjem etn=

berletbt i)at.

Xiefe 2lbfyanb(ung erfdjehtt in fyofyem ®rabe geeignet,

bell nachfolgenden 23e[predjungen jur ©runblage $u bienen,

ra tf)r SBerfaffer eS üerftanben fyat, oBjectiüe ©eftd^töpunfte

gefreut) $u madjen, ttelcbe beut fjnrituattftifdjen Problem

einen neutrafen S3cben unb bamit bie SiScutirbarfeit fiebern.

Xtefe (entere ftanb nämlid) fo lange in tf^ge, als baS

£>auptargument ber SBiberfacfyer: bie SlufftcÜungcu ber @jnri=

tuafiften feien fdion um befanden jeber Erörterung, ja nur

ber 23eaduung vernünftiger äftenfdjen wttpfirbig, freit fte bie

Slnnafyme ber 23erfe£barfeit ber 9faturgefet-e inüolüirten — auf

einem fegtfdj unerfdmtterlidjen Reifen ju ruhen fdüen.

2BaHace fäpt nun tiefe* Argument in fetner 2lßgemein=

beit gan$ unangetaftet, aber er untermtntrt ten tragenben

1

*



Seifen burd) bie einfache Svage: ob wir benn fidjer feien,

fdjon alle SWaturgefefce 51t fennen, unb ob, wenn bieg 9?ie=

man* ju behaupten öerntöge, bie auf bem ©tanbpunfte unferer

heutigen 9?aturerfenntni§ als 2öunber erfdjeinenben unb be§-

halb für umntfglid; erhärten Srfdjeinungen nicfyt üieHeid)t

feldjon 6t$ jefct nod) unentbedten S^aturgefe^en refp. Gräften

tyren Urfptung fcerbanfen fönnten, beten SSirffamfeit bie ber

unä befannten überwindet, xoa% bann verbieten würbe, fie

aU au3 bem Stammen ber 9?aturcrbnung fyerau3faHenb an=

jufefcn.

SftadjDem SBaßace ber ©iege^getoißtjett ber ©egner biefen

Kämpfer aufgefegt, jetgt er, baß bie ©ebuetionen, burd)

toetdje Jputnc unb bie in feinen ftufjftapfen wanbelnben Zfyto*

retifer t>a3 Uebernatürltdje au§ ber üffielt fytnauSjucompltmen=

tiren fcerfudjten, fämmtlidj fcon jener unerwiefenen ^Srämiffe

ausgeben, als fei ber unferer (ärfaffung bisher jugängtid)

geworbene S^eil foSmifdjer SBirffamfeiten bereu factifdjem

Umfange gleid? ju ad)ten, baß fie alfo hinfällig würben

unter ber 2tnnaf)me, baß unfer geiftiger §orijont nod? ber

ungefjeuerften (Erweiterungen fäfyig fei. gür biefe Slnna^me

aber, nid)t für jene, fpredje bie fortwäljrenb june^menbe

Vertiefung unferer SRaturerfenntniß, bereu heutige practtfdje

9iefultate einer früheren £eit alö übernatürltdje unb unmög=

üd)e crfdjienen fein würben. Vor 100 Safjren würbe j. 33.

ein 3000 9J?ei(cn curdjfüegenbeS Seiegramm, eine in 5 ©e=

eunten et^eugte -Photographie aU SWärdjen »erlaßt Worben

fein, „©ötter" würben e3 gewefen fein, bie fidfy fcor ben

2Iugen einer , atfyentenftfdjen VolfSmenge in einem Luftballon

$u ben SBotfen erhoben fyätten, unb wer im ^Mittelalter ttt^a

eine Silbfaule im Sffiege ber ©alüanoptaftif: $u öermelfältigen

berftanben fyätte, wäre wofyl als ©djwarjfünftfer Derbrannt

werten. 3e£t aber feien ^k$ atleS Vorgänge, bereu £aufaf=

nejuö burd>)djaut ift, SWaturtoirffamfeiten, bie wir in unferen



ä)ienß gelungen baten, bte toix jroar betounbern, aber nidu

mebr SBunber nennen.

(Sine jtoeite bon §ume gegebene Definition be3 2Bun=

bet$, roonad) baffelbe „afä bie Uebertretwtg eines jftatnrge*

fegeS bnrdj ben befonberen äöillen ber ©ottfyeit

ober burdj bie SSermtttetung eines unfid)tbaren

%gen$" ju benfen toare, nennt Sßaüace ungenau; e$ muffe

betten: burdj SJermtttelung eines „intelligenten" unjtdjt-

baren 8lgen8 — benn fenft würben bie £fiatfad)en beS ©at^

baniSmuS, ber ©feftrtcttät, beS SÄagnetiSmuS u. f.
ro., als

tiefe 9tgentien jnerft entbedt würben, unb ef)e nod) ermittelt

toar, baß fie einen Stljetl ber Sföaturorbnung bifben, genau

jener Definition beS SBunberS entfpredjen. Die Hauptfrage

bleibe aber immer, treuer benn £mme ober fonft öemanb

totffe, baß ein befonberen Sßunber bie „35erteijung" etne^

SRaturgefegeS fei. SBenn ein unfxd)tbareS SBefen einen 2lpfel

in ber £uft fdjtoebenb fyielte, fc roürce ein feiger Vorgang

neef» nidjt beroetfeu, :a\] ba8 ©efefc ber ©djtoerc beriefet

toorben fei.

2Baüace befpridn nun Die ton £mme behauptete „totale

UnenreiSlicbfett" bon Söunbew, namentlid) ben ju großer

Autorität getaugten , fcon 3>abtb (Strauß in feinem SQavipU

roerfen afä 21rjom benußten Saf3: baß feine nod) fo große

(Summe fcon 3 eu3^^ffen ^ e Realität eines äßunberS be=

Keifen fönne, „toeil eine fefte unb unberänberüdje (Srfai;-

rung bie ünroanDetbarfeit ber 9?aturgefe£e conftatirt fyaU,

mithin ba$ übertoälttgenbe 3eu9™B ^ er nienfd)ltd)en 2ftajo=

rität Seiten gegenüber ftefye, roeldje baS 3>orfommen fcon 2(b-

roeidmngen behaupteten." — SBäre beut fo, fagt SBattace,

fo reihte feine bottfommen neue Dr/atfadje jemals beroiefen

teerten tonnen, ta baS erfte unb jebeS folgenbe ßeugniß ter-

felben bie allgemeine ßrfafyrung bermetntttdj roiber ftdj tyaben

roürce. Eine fof&e einfache Dfyatfad)e, toie 3. 33. bie Sfijienj
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eines fliegenbett f5ifcf;eö , fönnte niemals betoiefen werben;

renn ber erfte SO?en(d^ , ber einen foldjen fafy unb betrieb,

toürbe Die allgemeine örfafyrung toiber ftd) Ijaben: baß gifdje

utdjt fliegen, ober j« fliegen üerfuef^en, — unb nadjbem fein

,3eugntfj öertoorfen korben, ftürbe fidj baffelbe SIrgument bei

bem feiten unb allen folgenben .Beugen ttieberljolen laffen;

eä türfte fomit heutigen SageS fein Sftenfdj, ber ntdjt fetbft

einen fliegenden gtfdj gefefyen, an bie (Sjtflenj fold;er SBefen

glauben.

Sftidjt anberS tüte mit biefem Satte fcerljalte e§ ftc£> nun

aud) mit Denjenigen gätten, in toeldfyen burdj ba$ Beu9n*ß

einer hinlänglichen 2lnjal)l urteilsfähiger ^ßerfonen 2Bafyr=

nefymungen afö Sfyatfacfyen verbürgt würben, bie ben ££)a=

raf'ter De3 Uebernatürticfyen an fidj tragen; geraDe folcfye 3eu9
s

niffe lieferten Den 33ett>ei3 , ba% bie üon §ume behauptete

Uebereinftimmigfeit ber @rfai)rung eben nidjt fcorljanben fei,

fonbern baß ifyr in Den jafylreidjen, au$ allen Venoben ber

@efcfyid)te gemelbeten SBunberereigniffen eine ©umme fcon

©egenerfafyrungen gegenüber fteljn , bereu @en)id)t burdj btoge^

leugnen nicfyt erfd)üttert werben fönne.

9?ad)Dem Sßattace fo ben prineipietten (Sintoürfen ber

©egner bie ©pige abgebrodjen, giebt er feine eigene ®efini=

tion eine§ SöunDerS. Sin folcfyeS fei „jebe §anblung unb

jebe§ Sreigniß, Da3 bie Sjiftenj uud 2öir!famfeit übermenfcfy=

lieber 3ntettigenjen" in ficf> fdfyließt" — unb inbem er Ijin=

jufügt : bie (Seele ober ber @eift be§ Sftenfdjen, toenn er fidj

außerhalb be3 $ikper3 manifeftirt, fei al& eine fcon Diefen

übermenfcblidjen Sntelligenjen ju betrauten, langt er bei ben

fpirituatiftifcfyen Jfyeoremen an, bie fein 33ud) fcerftcfyt.

@§ Dürfte unter ©enen, toetdje ben bi% Ijierljer toteber*

gegebenen 3)ebuctionen 2Battace
7

3 fcorurtt)eif3(o§ gefolgt ftnb,

Sßenige geben, bie auf beffen Hauptfrage : ob roir benn fdjon

alle 9?aturgefe£e fennten unb be§f)atb anzugeben fcermödjten,



ob ober toann biefelben „verlegt" toorben feien — mit einem

3ui:erfitf)tüd)en -3a jit antworten fidf> getrauten unb ntdjt mei-

ntest jugeftänben, ba$ Diele uns unglaublich fdjetnenbe Sr-

eigniffe nodj unerfannten üftaturfräften tt?ren Urfprung fcer=

taitfen formten, ©egen SBunber in biefem ©inne toirb bafyer

— eben toeü fte aufgehört Ratten, biefen bauten ju fcerbie=

neu — auä) mdjt ju proteftiren fein. Um fo mefyr aber tft

man berechtigt, bie auf baS pt)fyftfdje 2öirfung§t>ermögen un=

fid)tbarer „^nteÜigenjen" jurücfgefüfjrten fogenannten über=

natüvlicfien S£)atfad)en au§ bem @eftd)t3punfte ju prüfen, ob

fte einmal ftnnfcoll, b.
ty. Söefen angemeffen finb, toetdje,

g(eid) un$, vernünftige ^ede mit entfprecfyenben Mitteln

rerfofgen, unb Dann, ob fie mit ben allgemeinen S)enfge^

fegen übereinftimmen. 2lngeblidje gacta, loeldje biefen Wlaafc

ftab nicfyt aushalten, enttoeber offenbare 3lbfurbitäten ftnb,

eter ju (ogifd)en äßiberfprüdjen führen, bürfen fidberlid) tfyeifS

ignortrt, tf>eil^ als unbenfbar verworfen, b. i}. für unmöglich

erf'lärt werben. 2Sie tteit ba$ (Sine ober ba% Slnbere von ben

fptritua(ifttfd)en ^fyanomenen ftdj behaupten läßt, roirb ftdj im

weiteren ©erlaufe biefer Unterfudjungen ergeben.

Äefyren ttir jegt ju ben ©ebanfen 2öallace'§ jurüd,

trelcfye er für bie (Sinfügbarfeit ber übernatürlich genannten

Grfdjeinungen in ba§ gefegmäßige ©efammtgetriebe be§ So3=

mcS ins gelb ffüfytt, unb fyören toir feine weiteren 2trgu*

mente für bie 2lnftd)t: baß e§ intelligente 2Befen geben fonne,

iretcfye fällig finb, auf bie Sttaterie einjutoitfen, obtool)! fte

felbft ntc£)t birect unferen ©innen erkennbar finb. 3)iefe 2ln=

ftdjt bildet bie23rüde, burd) treibe er bie ©ebiete be§ ©inn=

ticken unb Ueberfinnlidjen fcerbinbet, uno fo nad) 2Begräu=

mung ber ©renjen be3 ^tjftfdjen unb SJJetapfyfyfifdjen ba3

ganje Söeftgefdjefyen für einen in ftd) einheitlichen Vorgang

erflart, an freierem jtoei gactoren beteiligt finb, bie je nad)

bem Uebergetoicfyte be3 einen ober be3 anberen ben $raft^
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außerungen ein lucdjanifd^pljtyftfaltfdjeS ober ein inteßectuell=

pfyjftfaltfdjefl ©epr&ge geben.

SBaüace befindet fid> and) fyinfidrtlidj biefer 2lnnal)me

lieber in bev fcovtljetfljaften Sage, bem ©egner ben SJefteiS

ber Sftegattoe aufbürben ju fönnen unb iljm ba3 ©eftanb*

niß a&junötljigen, baß ein folget 23e»ei§ nidjt erbracht, bie

Verleitung ber fogenannten übernatürlidjen (äreigniffe au$ ber

üfttttmrfung intelligenter Gräfte als logifd) unjuläffig nidfyt

beseidjnet »erben fönne. Sr fagt in biefer 93ejtef)ung: „SDte

6i*tftenj foldjer aufjermenfdjltdjer 3nteHigenjen toürbe nur ein

neues, mefjr als JebeS anbere fd^lagenbeS S3eifpiel bafür bei^

hingen, Don einem tote flehten Steile beS großen $oSmoS

unfere ©inne unS Beu9niß geben, ©etbft folcfye ©fepttfer

über ben ©egenftanb beS Uebernatürtidjen, toie £mme unb

©traujj »erben bod) »aljrfdjeinlid) bie ©filttgfett ber S5or=

fteßung berartiger 3nteÜi^enjen ober bie abftracte Sftögtidjfeit

i'ireS £)afeinS nid)t leugnen, fonbern ettoa nur fagen fönnen

:

2Bir fyaben nodj feinen genügenben 35etoeiS fcon ber SEfyat*

facf>e; bie £d)»ierigfeit, bie 2lrt unb SBeife tljrer (S^iftenj

'

ju begreifen, ift groß; bie meiften intelligenten äftenfdjen t>er=

bringen ifyr ganjeS Seben in totaler Untütffen^ett über ber^

gleiten mietbare SnteHtgenjen; nur unter ben Untoiffenben

unD 2lbergtäubifd)en aßein lebt ber ©laube an foldje. 2tlS

s

$f)üofopl)en fönnen »ir jroar ntdjt tljre ättöglid/feit leugnen;

trir muffen aber ben ttarften, befriebigenbften SSetr^et^ erljat=

ten, befcor tont fie als SEljatfadje annehmen fönnen."

9?un biefer 23e»eiS biete ftdj eben in ben ©rfdjeinungen

beS Spiritualismus, in $f)änomenen , beren objeetifce ZfyaU

fädjlidjfeit fcurd) meltaufenbfacfyeS 3 eu8n^ außer ^toetfet ge=

fteßt, jeber Grfiärung auS ber gebunbenen üftaturorbnung

fpotte, unb nur unter ber Hnnafyme begreiffid) »erbe, baß

intelligente SBefen an ber foSmtfdjen ©efammtaction in retatiü

freier Seife beteiligt finb. Sann »ürben bie als unmögttdj
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erachteten Smgrtffe in bte tm$ bekannten SRormcn pljtjftlaltfdjer

ßaufalität aufboren unmßgttdj ju Reißen, ba man bie 2tctionen

ton 22efeu, tie fetbft als attegrtrettbe ©lieber einer in
7

3 Un*

erme§lid}€ erweiterten SoSmorgamt anjufefyen Waren, nid^t

mefyr „Eingriffe" 31t nennen ba$ 9ied)t fyatte.

auf bte toettere &vage, weldje Sorftellung man ficf> &oti

rer ©efdjaffenfyett bon SQBcfen utadjen folle, bie unfid)tbar unb

raber tum unenrlidjer #einl;eit, gleid)Wof)t für Befähigt ju cr=

achten waren, fdhwere Körper jur ©djlüebe ju jwingen unt»

fonfttge wunderbare SBirfungett fyerüorjubringen , antwortet

föaUace mit einem §inweife auf ben fortwäfyrenb fteigenben

Umfang ber 9iofle, welche btc neuere DZaturwiffenfdjaft bent

Stetber einjuräumen fid) genötigt fielet, jenem in wtfägltdj

windigen Vibrationen wirffamen 2Igen3, welches fid) immer

mebr als ba$ allmäduige Sriebrab entfyüßt, ba§ in ben 2B'ir=

fratgäfotmeti be8 8td)t8, ber SBärme, ber Sleftrtcttat unb be3

SRagnetiSnutS bte jarteßen tote bie getoalttgften DJaturoor-

güuge vermittelt unt wal;rfdjein(id) aud) ben als Sebemtfraft

ftdj anlernten Srfd^einungen jum ©runbe liegt.

„6$ giebt" — fagt er — „feine einjige äWantfeftatton

ton ftraft, bte fid) ntdjt au3 ber einen ober anberen jener

2£irfung$fernten herleiten ließe. 2(etf)erwt;ffamfeit tft e8, bie

las Sffiarnte bte Dberflädie be3 (Srbbatl3 geftaltet unb um-

geftaltet, Serge in bie Gbenen binabgefegt, Später ju Sergen

erbeben, bie meifentief unter ber Srbe liegenben ^rtyftaße

lote bie Ü)?etaliabern gebildet, ober bilben geholfen fyat, nicht

minder jebeS grüne Statt unt) jebe prädjttge 231ütf)e, toefef^e

bie Oberfläche ber Site fdjmücft; unb fwcbft waf)rfd)ein(id)

pttb e$ ÜRatttfeftattonen beffelben 2We3 burdjbrhtgettfcen 21etl)er3,

btelletdjt nur befenrere äßeifen feiner Setregung, toeldje bei

Enteren unt> 9J?enfd)en jenen wunrerrotlen tefegrapbifdjen Se-

parat in Jfyätigfeit fetten, reffen Satterie ba§ ©efyirn tft unb

reffen S)rabte bie uferten bi(cen."
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Sr erinnert t)ann an t>ie f^ä^igfeit be$ Sftagneten, fefte

Äörper ju ergeben unb ju betoegen, ifyre ©cfytoere unb £räg=

tyeit fegar par distance ju übertoinben; an bte SBtrfung ber

(Sfeftricitat, bte fid) als 331i£ fo mad)tfcoll offenbart, obtooljl

fte, rote alle auf fcie -Sm^onberabilien jurüdgefüljrte 9Wani-

feftattonen fcon $raft, burd) bte 23etf)atigung einer fo unenblid)

feinen gorm ber 93?aterie erzeugt toirb, ba$ fie unS überhaupt

erft in ifjren ©ummenroirfungen erkennbar ift. Sftit ber=

gleiten ©rfdjeinungen allenthalben um unS, ntüffe jugegeben

toerben, ba%, toenn -SnteHigenjen fcon .einer fogenannten ätfa

rifdjen -Katar eyiftirten, e£ nidjt unmöglid) ju nennen ioäre,

tag fie fid) jener ät^erifeften Äräftc bedienten, als ber über=

fprubelnben Duelle, auS toelcfier aüe Svaft, alle 23etoegung,

aüeS Seben auf (Srben entspringen. Unfere befdfyranften ©inne

unb SBerftanbeSfräfte befähigten unS nur für (Sinbrüde unb

2Bafjrnef)mungen einiger fcon ben mannigfaltigen äftanifefta=

tionen ätfyerifdjer 23etoegung, tote fie in ben fo fcerfd)iebenen

•P^afen beS SidjteS, ber 2Barme, ber Sleftricität ju Sage tre-

ten; aber fein 2)enfer toerbe audj nur einen Slugenbtid be=

Raupten, ba§ e$ außer biefen feine anberen SBeifen ber Sljätig*

feit für biefeS urfprüngttdje Sfement mefyr geben tonne." 2ßie

toürbebocfy,,— ruft Sß.auS
—

"einem ©efcfytediteblinberSftenfdfyen

t>ie §äf)igfeit beS ©efid)tS ganj unbegreiflich erfreuten, toie ab=

folut unerfennbar felbft bte (Syiftenj beS Siebtes unb feine 2Jfyrt=

aben Sftanifeftationen oon formen unb ©djönljeit! Dfyne biefen

einzigen ©inn fönnte unfere ©rfenntmjj ber 9?atur unb beS

UnioerfumS nicfyt ber taufenbfte Sfyeil oon bem fein, toaS fie

jegt ift. 3)urcfy feinen SRangel tt>ürt>e fogar unfer SSerftanb

in faum befttmmbarem Wlaafc beeinträchtigt fein, ja toir

bürfen glauben, Daß ofyne if)n unfere moralifdje 9?atur fidj

niemals üoUftanbig f)ätte entfalten tonnen, unb toir fcfytoerlid)

jur SBürbe unt> Oberfycfyeit beS SIRenfdjen gelangt fein toürben.

sJiun ift eS aber möglich unt) fogar toatyrfcfyeinlidj, t>a% eS
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SBafyrnefymnngSfteifen giebt, toeldje um foviel fyofyer finb, als

alle bie unfrigen, tote ettra ba^ @efid)t fyöfyer fteljt, als ©e=

fül)I unb ©efyör . . . -3m unenblicfyen 21H fann e3 unenb=

Itd)e 5D?ögIicf>fetten ber Smpßtibwtg geben, bereit jeoe von allen

übrigen ebenfo unterfdjieben ift, tüte ba3 @efid)t vom ©erud)

unb ©efyör, unb ebenfo fäf)ig, bie ©pfyäre be$ 2Biffen3 tfyreS

93eft$er$ unt> bie ßnttoitftung feinet SBerfianbeS ju erweitern,

ftfö bieS ber ©inn be$ ®efid)te§ tfyun tvürbe, toenn er erft

]u unferen übrigen ©innen Ijinju fäme. 2Befen von einer

ät^erifd^en Drbnung, toenn fotdje eyiftiren, werben toaljrfdjetn=

üdj einen ober mehrere ©inne von ber angebeuteten 2Irt be=

pfcett, treffe ifynen eine vermehrte (Stnftdjt in bie Sonftitntion

reo UniverfumS unb eine verfyättnißmä^ig erf)öf)te anteiligen

j

verteilen , bie fie in ben ©taub fefct, über biefe neuen SBeifen

Stljertfdjer Setvegung ju verfügen unb fie tfyren befonberen

ßtelen tienftbar ju machen. Sebe ifyrer gctfyigfeiten toürbe

ben Jfyättgfeittoeifen be3 2lett)er§ entfpredjen: fo fönnen fie

vielleicht eine ebenfo fdjneüe Äraft ber §ortbetoegung Ijaben,

tote ra3 Stdjt ober ber eleftrtfdje ©trom; vielleicht eine ebenfo

fc^atfe ©efyfraft, tote fie unfere ftärfften £eleffope unb

üDiifroffope vermitteln; ja vielleicht einen ben Seiftungen

befl ©peftroffopS analogen ©inn befi^en, ber fie befähigt,

augenb(idtid) bie innerfte 33efdjaffenljett ber DJiaterie unter

jcbet §orm, ob in organifirten 2ßefen ober in ©ternen unb

Diebeln ju erfennen. dergleichen im 23eft§ fold)er un3 un=

erfafUicfyer ftrafte befinblidie SBefen toürben nid)t übernatür =

lid) fein, außer in einem befdjränften unb unrichtigen ©inne

be3 SBorteS, unb toenn biefe firäftc auf eine von un§ toaf)x=

nefymbare SBeife ausgeübt toürben, fo toürbe baS Dtefuftat

fein Sßunber fein in bem ©inne, in toefdfyem biefeS SBort von

§ume ober Sfynbaü gebraust toirb. (23 toürbe toeber eine

„$er(e£ung etneö Diaturgefe£e3", ncd) (tote leßterer meint)

ein „Eingriff in ta% @efe§ ber Grfyattung ber $raft" ju
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nennen fein, SBeber SDtatcric noefy Sraft »erben jemals er=

f$affen nod) ferntd;tet »erben, fel'bft »enn un3 bieg fo er=

fdjeinen niedre. Aber in einem mtenblicfyen Unifcerfum tnu^ bie

SDtenge fcon Beiben unenbtidj [ein, unb bie Sfyatfadje, baß ein

ätljertfdbeS 2Befen im ©tanbe fein fottte, eine, fcießeidrt axx&

bem tm&egrenjten Stetiger, fcieHeidjt au§ ber £eben§energie (?)

ber menfd)tid>en äBefen gesogene Äraft auszuüben unb un§ if>re

Sötrfungen fid)tbar ju madjen, atö eine fdjeinbare „©cfyöpfung",

toäre ebenfoftenig ein nnrtttdjeS Söunber, als ba3 beftetnbige

(gickrljeben fcon Millionen Sonnen SBafferS au3 bem Dcean,

ober bie beftänbige Ausübung tljtertfdjer firaft auf ber (Srbe.

2lüe^ »ürbe bod) natürlich jugefyen, unb bie großen ©efefce

ber 9?atur toürben nidfyt aufhören tftre um>erfe£fid)e §ofyett

ju betoaljren. 2Sir foöten einfad) jugeftefyen, ba§ unfere fünf

©inne nur plumpe Qnftrumente jut (Srforfcfyung ber 3m=
ponberabitien finb, unb eine neue unb tiefere SBebeutung in

ben oft citirten, aber »enig beamteten SBorten beS großen

35tdjter$ erbliden, baß „e£ mefyr S)inge im §immet unb auf

Srben giebt, als unfere ©djuftteiSljeit ftdj träumen laßt." " —
9Äan mirb jugefteljen, baß md)t letdjt in gfänjenberer

Söeife für bie Sjtftettj at^ertfe^cr äöefen plaibirt »erben fann,

als eS Ijter t>on 2Battace gefdfyefyen ift, unb ta^ jebe Um=

fcfyreibung feiner berebten Argumentation eine Abfdjtoadjung

unb jugteidj ein Unrecht gegen ben trefflichen ©enfer ge»efen

fein »ürbe, ber ©enauigfeit in ber SBiebergabe feiner 33e-

grünbungen verlangen fann.

SBaHace fritifirt nunmehr ben Sintourf, ber gegen bie S)ent

barfeit ber fpirituafiftifcben ^Ijänomene aus bem oft trivialen

Sfyarafter berfelben hergeleitet »irb unb behauptet, ta^ biefeS

Argument feine Söebeuttmg verliere, »enn man bie j»ar fefyr

verbreitete aber ganj unmotimrte Annahme fallen faßt, als

ob bie fogenannten SBunber birecte 2Birfungen ber ©ottfyett

fein müßten. Sr geftel;t ju, baß toenige, »enn überhaupt
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trgenb treffe biefer -Dfanifeftatienen eines ©etteS öoürbige feien.

2Ifer — fagt er — tiefer Umftanb tofirbe bod) md)t$ gegen ifyre

2batfäd>lid)feit bereifen, fonbern nur bartfyun, ba$ man bie

Duelle verfennt, au$ ber fte flammen. 3a e$ fei nidjt ein=

m^ bie 33orau$fe£wtg juläfftg, tag bie 2Sefen, toetdje bie in

SRebe jiefyenben Phänomene erzeugen, geiftig von einer f)öl;eren

Orbnung fein müßten, als ber Sftenfd). SBerbe angenommen,

bafj ber ©eift be$ -Dfenfdfyen im Zctt ntdjt vernid)tet fotrb,

bafj alfo STOiffionen Den UnfereSgleicfyen beftänbig in einen

anbeten ßuftanb be$ 3)afein3 übergeben, fo muffe, Bei bem

nnenblidj vevfdjtebenen 23i(bungSgrabe, ber ben (Sinjelnen im

(Srbenteben eigen geftefen — trenn ntdjt baö SBunber einer

geiftigen Umiranblung ftattfinbe — bie -önteüigenj be§ ju

9eu§enntgen veranlagten ©etfttüefenö oft tveit unter ber be§

mir ifym in Rapport getretenen nod) im gletfdje ftedenben §ra=

get$ fteben. 22enn fomit fein ©runb ju ber 2lnnaf)me vor=

liege, bafj alle augermenfcfylicften Snteüigenjen inteßectueH

höher ftebenb, verftäubiger fein müßten als bie SWenfdfyen in

:v Tuvd)fdmitt3bitbung, fo verlören bie Argumente, bie

auv bet angeblid) trivialen ober fdjehtfcar nu£fofen Statur

jener Phänomene gegen biefefben gcltenb gemad;t würben,

jeben legtfdhen Sinflufj auf bie Sntfcfyeibung ber 3?rage.

Stege nun nach aßen biefen (Srtvägungen nidjts @elbft=

triberfprecbcnbey, nieftto abfolut UnerfagüdjeS in ber 33or=

fteüung von anteiligenJen, bie jtoa* nicht bitect burd) unfere

Sinne erfennbar, gletdnvofyl aber fäljig toaren, mefyr ober

weniger fväftig auf bie üDtaterte einjutmrfen, fo bleibe nur

bie 2(nftdu ityrer ljeljen Untvaljrfd^einlicfyfeit übrig, bie von

I :nen festgehalten trerbe, treldje ftd) auf ben vermeintlid^en

SDfongel afleä 33etretfe3 berufen. Sßerbe Sollen ber birecte

SBefteiS geführt, fo muffe aud) ber ffeptifdjefte ^fyilofopfy fiefy

für überzeugt erflären. Xie fpirituaüfiifdjen Phänomene

toärben bann ein ©egenftanb toiffenfdjaftltdjer Unterfud)ung
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tote alle anbeten fragen. Die SortfdjungSrefultate ber üer-

fctytebenen 33cobad)ter toärben ju fammeln, ju üergleidjen unb

an$ bem ©eftdjtSpunfte be$ ben 2lbgebern ber Beugniffe W
äutrauenbenSBtffenS, t^rer ©enauigfeit unb (Sljrltdjlett ju prüfen

unb 3U ftd)ten, fcor 2lßem aber burdj birecte ^Beobachtung ugb

(Si'pertmente $n recapitutiren fein. 2luf biefe Söeife nur fei e$

möglid), etwaige örrt^ümer aufjubeden, uttb über eine Seljre

ton fo übertoäftigenber SBtdjttgfett jur Slarfyett ju gelangen.

(Sin getoiß bemerfentoertfyeS factum fei e8, baß toäljrenb

ber testen 18 (nunmehr 26) 3aljre, in benen ber unter ber

2legibe ber reißenb fcorgefdfyrittenen Sftaturtoiffenfdjaften ftetig

getoacfyfene ©eift be$ Nationalismus ju einer allgemeinen

Sejtoeiftung aller S^iatfadjen fcon fcermeinttici) ttunberbarem

ober übernatürlichem (S^arafter geführt Ijabe — eine beftänbig

fid) fcermeljrenbe 2lnja^)t fcon ^erfonen ifjren ©lauben an

bie (Syiftenj )oon 2Befen ber gebauten 2lrt, befannt unb auf=

redjt ermatten Ijabe. „Sitte biefe ^erfonen erflären, fte Ratten

birecte unb oft toieberljolte 33etoeife fcon ber (Sjtßenj folcfyer

äßefen empfangen, SDte nteiften berfelben berieten, baß fte

allen ifyren früheren Gegriffen unb SSorurtfjeUen jum Jrog

überjeugt Sorben feien, ©efyr üiele fcon iljnen toaren früher

SJJaterialiften, toefdje toeber an bie Stiften j irgenb toeld^er

fcon einer ftcfytbaren, greifbaren Sorm loSgelöfter SBefen, nod)

an bie Sortbauer be§ 9ftenfdjengeifte3 nadfy bem Sobe glaubten.

•3m gegenwärtigen 2Iugenblid (eS tfi fcom 3af)re 1866 bie Siebe)

giett e3 minbeftenS brei Millionen Sftenfdjen in ben bereinigten

(Staaten -KorbamertfaS, ttefcfye für fie felbft befriebigenbe 33e=

toetfe fcon ber G^tftenj foldjer unftdjtbarer QnteHigenjen er=

galten traben, in ©ngtanb t>tefe Saufenbe fcon 'ißerfonen, toelcfye

baffetbe erflären (Sine nur fleine $orfd)ung nad) ber

Literatur be$ ©egenftanbeS, toelcfye bereite fefyr umfaffenb tft,

entfyüHt bie erftaunlidfye Sfjatfacfye, baß biefeS äßieberauffeben

be8 fogenannten SupernaturaliSmuS nidjt eüoa auf bie Un=
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toiffenben unb 2lbergtäubtfdjen ober blog auf bie meberen

filaffcn ber ©efeüf&aft befdjranft ijl, fottbern ba§ im @egen=

tbeil unter ben mittleren unb beeren ©tänben fieb bie 2)?etyr=

jabl fetner Stnfyänger befinben, barunter ^erfonen ton SBtffcn

unb Rang, belebe über jebe 3luuu^unS üon S^lfd^eit ober

SErng ergaben finb unb niemals 2Inbcutungcn ton SBaljnjum

gegeben fyaben. 2tud^ ift biefer ©taube ntdjt nur auf eine

retigiöfe ©efte befdjränft; fonbern SÄenfdjen aller Religionen

unb ocu feiner Religion finb jugteiefy in ben Reiben ber

©laubigen ju finben, mit Sinfd)(uß fotdfyer j&xottfkx, bie 2We3

pertyorreSrirten, ftaS nur metapfytjfifdj tjeißt."

Site über 2ltte3 fceljerjtgungStoertl) fyebt SBattace enblicb

bie SfyatfadK fjeroor, ta$ in ber beträcbttidjen Qtit, bie feit

rem SBieberauffeben be£ ©faubenö an ba% Uebernatürltdje

terfloffen fei, niebt ein einjtgeS Snbioibuum bie Srfdfyeinungen

mit Sorgfalt erforfdjt fyabz, ofjne x£?re Realität jujugeben,

unt baß, toäfyrenb £unrerttaufent>e $u bem neuen ©tauben

jtrf» belehrten, fein einiger (?) neuer 2lnt)anger toteber ah
tvünnig geworben fei. 2Bäbrenb bie etgenttjümtid) conftituirten

Stobimbuen, bie fegenannten „SDfebien" ber Grfcfyeinungen, ju

Saufenten jafylen, habe nidBt ein GtnjtgeS jemate ben fcermeint=

ticken 53etrug oerraiben. Uno ton ben 2Benigen, toetebe gegen

33ejabfung ifjre 3 e 't benen ttibmen, toetdfye bie 9)canifeftationen

ju fefyen n?ünfcben , tjabe merteärbtgcr SBeife bis jefct nod)

Reiner c3 unternommen, bie Sinrtduung be3 tounbertoU finn=

reiben Apparates ober bie Sunftgriffe ju entlüden, toetdje e3

ermöglicht Ratten, 2)Micnen Sftenfcfyen ju bfipiren unb eine

neue Literatur unc eine neue Religion ju begrünben; obtoobt

fie febr bftnb fein müßten, um ntd)t ein$ufef)en, baß eine foldje

Slufcedung eine fycdft oortbeitbafte ©Refutation fein untre e.

Diacbbem 2Baflace feinem üfyema fo bie 23afyn grfinbttd)

i gemadu tmb (i* auch bei Seiten Stufmerffamfeit errungen,



16

ireldje „mit fcen fjöljernen 2Baffen be3 ©potteS, be$ Sädjerttd)-

madjetrö, ber t?eräd;tltc^cn Steigerung, auf bie Srage näfyer

einstigeren, biefelbe abtfyun ju fönnen glauben" — füfyrt er

uns in einer Steige fcon 23etfpielen bte fyauptfäd)(id)ften fptri=

tuatiftifdjen (SrfMeinungen üor, tüte fie tljetfä üon tljm felbft

fceofcacfytet würben, tfyettä burd) fold^e Beugen erwartet ftnb,

bereu SRefoectabttttät, j&mttymnütfafyüteit unb gefunbe3 ttr*

tfyeiföüermögen er auf ba§ ©ntfe^tebenfte Betont. @$ figuriren

barunter Scanner tüte: ^rofeffor 31. be SKorgan (Sftatfyematifer

unb Sogifer); ^ßrofeffor (SfyaHiS (2lftronom); ^rofeffor 933m.

©regorty (Dr. med. unb Sfyemifer); ^rofeffor Stöbert §are

(Dr. med. unb ßfyemifer); ^rofeffor §erbert Wfcatyo (Dr. med.,

SOtitgtieb ber föntgt. ©efeüfc£>aft ber SBiffenffy — ^fiolog);

2Wr. Butter (S^emtfer); Dr. (Süiotfon Oß^ftotog) ; Dr. £at>=

borf (»rat); Dr. @uffi> (äfrjt); ßbmonS (Stifter unb 9le<$tS=

gelehrter); Sorb Sfynbfyurft (9^ed)t^gelef)rter) 5 (51jarle3 23raty

(pf)ilof. ©djriftftefler); 2Bf)atety (@rjbtfdjof) ; SB. ter (5Ka=

gifter ber freien fünfte, ©eiftlicfyer); (S. 33. Sßilbrafyam

(Dbrift); 9t. g. S3urton (Sapitain); £ ©entor (9JationaI=

Cefonom); bann bte ©dmftfteHer SEfyaderafy, SErclIope, Dtoen,

§ott)ttt unb §aö — unb man muß jugeben, ba$ 9tiemanb

ein Stecht tyat, bte 33eobad)tung§= unb Urtfyeilfefäfyigfeit biefer

^erfonen für geringer anjufdjlagen, at% feine eigene, ober ben

^Jrofeffor SfyaüiS (preiSgefrönfen Seigrer ber Slftronomie ju

Gambribge) über bte 2ld)fel anjufefyen, toenn er öffentlich er=

Hart: ,,£)bg(eid) id) jtoar feine ©rünbe Ijabe, au$ eigener

perfönltdjer ^Beobachtung ben, tote behauptet iüirb, Don felbft

erfolgenben 23etregungen ber Sifdje ©lauben ju fdjenfen,

fo bin id) bod; nid)t im ©taube getoefen, ber großen 9Wenge

üon Beu8n ^ffen über derartige £I)atfadjen, ttetöje üon üielen

unabhängigen Quellen unb üon einer ungeheuren Sftenge üon

3eugen ftammen, SBiberftanb ju leiften. Sngfanb, $ranfreidj,

£euifd)(anb, bie bereinigten (Staaten üon Sinterifa nebft ben
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metften anberen Stationen bct Gbriftenfyeit trugen gteidjjettig

üne beßimmten 83ctt>eifc bafür tot . . . furj, ber 3 CU 8
S

niffe ftnb )o 3 a b i r c i d> c unb über einftimmenbe,

bafj enttoeber bic Sicalttät ber Sbatfadjen fo, tote

fic beridnet ftnb, jugejtanben ober bic 9)tög(idb =

fett aufgegeben tt> e r b e n muß, Z 1; a t f a d) e n über-

haupt burdj" mcnfdjIid&eS 3 cu 8 n ^6 3 U evfyärten."

85or ten eigentlich fpiritualtftifdhen Srfdjeinungen hc=

fprid>t SEBaQace junadjft bie „obtfdje graft", ben „tfyie=

r
t
f d> c n äWagnetiSmuS" unb ba8 „£ellf efycn", als

Jßtyanomene, toeldje geirnffermaßen ben Uebergang ju ben fye=

cieD übernatürlid) genannten SÄanifeftationen büben. ©te=

fetben conjiatirten, baß geiviffe Snbivibuen burd) unge»B^n=

liebe ii?abrnebmungyfräfte befähigt töaren, 9?aturn)irffamfetten

erlernten, treidle im allgemeinen ben getvH;nficben ©tnnen

verbergen bleiben, ja Stiftungen ju vollbringen, tveld)e feine

Karimg aufl einer (Steigerung ber getueljnltdjen ©inne ju*

ließen, fonbem ba$ i^orfommen bon gabigfeiten im menfcfr=

heben ©eifie beriefen, gan$ analog ten getvöfmlid; übernatür-

I id> genannten, toeldje ßdj in ber 2Sirffamfeit uneingeför^ertcr

tteütgenjen offenbaren. 3n ber obifeben Ä'raft fyanbette e3

fidj befanntlidj um bie burd) ben §reii;errn von 9ieid)enbadj

entbetften unb befduiebenen Phänomene, beren äöafyrnefymung

jroar borjugStoeife fenfitifcen 3nbtoibuen aber aud> ^erfonen

von burdjauS normaler Sonftitution gelinge. §ierljer ge=

benen bie burdj bie 23erül;rung ton Magneten unb firtj-

[tauen hervorgerufenen beftinuuten unb beutlid) unterfdnebenen

(Smpfinbungen, fotoie leudnentc 2(uöftrbmungen bei totaler

ttfterniß; treidle Styatfadjen von einer großen Slnjafyl von

cfonen ber berfdjiebenften ©tänbc, barunter von angefebenen

fofefforen nnb 2lerjten behmbet tofirben, bie fämmtlid)

bie Sinter unb flammen auf ben 9Jfagnetcn gefefyen unb

nad) ©rö§e, garbe unb ©eftalt, bann ibre 2litvcebnung

iefcner, bei »iebererftanben« SBuuberßlaube. '2
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am pofititen uitb negatt&en tyrt, tyx Slitäfeljen unter üer=

fd^iebenen auftauten, Verbindungen üerfd)iebener äftagnjete,

ron ©rennünfen gefamntelte Dbbilber u,
f. w. befcfyrieben

unt tte für ungenügenb eradjteten 3eu3u iffe *>on fenfittoen

Patienten einer niebrigeren Äfaffc a(3 burd)au§ genau beftätigt

Gatten. SDafcet fomme e3 üor, baß einzelne ^erfonen bie leud)=

teuren Grfd^einungen nid)t fäfyen, bagegen für bie üon äftagneten

mir ftrtyftaüen üeranfaßten üerfdjiebenartigen Smpftnbungen

l;cd) fenfttfo feien. SDte burd) jene SÄänner, fowie burd)

bte gleichartigen 2öafymefymungen üon etwa fünfjtg ^erfonen

jeeen 2Uter3 unb @efd)ledjt$ betätigten (Srfcfyeinungen feien

femtt, fagt Söaüace, a{$ verbürgt ju betrauten, unb fönnten

nid)t, töte gefd;efyen, für bloß „fubjectiüe Vorgänge" erllart

werben. (5§ gereiche ber tnobernen 2Btffenfd)aft ntefyt jum

SRufynte, wenn [ie bie mutanten Unterfucfyungen 9?eid)enbad)'3

cl)ne Söiberlegung üerwerfe ober obne nähere Prüfung igno=

rtre, üielmefyr bürfe man üon ben Leugnern biefer Sfjatfadfyen

ferbern, ba$ fie bie wofylbefannteu $erfonen, weldje 9?eidjen=

bac^ ifyr 3eugniß gaben, unt eine genaue 2Sieberl)oIung ber

Cr^periniente erfüllen unb abwarteten, ob aud) bann überein=

[timnienbe 2Sefd)reibungen üon obtfdjen Stammen gegeben, ober

rergtei&en Grfdjeinungen bejeugt werben Würben, wenn man

tfyeifö ad)te, t(;ei(§ fdjeinbare SWagnete jur Prüfung üerwen-

tote unb bem üon ädern (Sifen ifotirten Beobachter in'3 %'m-

ftere reid)te. (So fange jebod) nur einige bie 5tfyatfad)en bloß

leugnende Behauptungen aufgeteilt, bie ganje 9?ei^e üon £fyat=

fadjen bagegen unberührt gelaffen würbe, welche Scanner

bezeugten, bie ibrer wiffenfcfyaftüdjen ©teCtung nad) ifyren

2Bt&erfadjent minteftenS ebenbürtig feien, fönne fein üorur=

tfyettSlofer Xcnf'er bie Berechtigung beftreiten, btefe große unb

}u|anuitcn[)ängence ^ette neuer unb widriger Dfoturpljänomene

afö cvwtefen anjufefyen. „^rofeffor Dr. (SnbHd)er in Sßien

fal; an ton Sßotett eines Gtcetromagneten §(ammen üon 40 3oQ
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$8tye, in unfictcr 23etvegung, von einem reiben garbenfpiet

unb in einem leudjtenben 9?audj enbigenb, ber fidj big jur

3immerbede erfyob unb biefelbe erbeute. ®ie Ferren Dr.

(Stegotij unb Dr. 2ltfyburncr in Snglanb erftaren, baß fie

mehrere von 9ieid)enbad?'S S^erimenten unter ^rüfungSbe*

tingungen totet)er^oIt unb ganj genau befunben Ratten. 2)?r.

Butter in 33rigfyton bat gan$ fetbftftänbig eine 2lnjafyl ber

mettoürbtgften Unterfudfyungen angeftellt, benen §unberte ton

Slcrjtcn .unb fonftigen Scannern ber Sßtffenfdjaft beigetvoljnt

baten unb biefelben in feinem S3ud;e: Ueber magnetifd)e ©trß=

ntungen unb ba$ Sftagnetoffop — eingefjenb befdjrieben. @r

jeigtc, baß bie verriebenen 5D?etaUe unb anbere ©ubftanjen,

bte S3erüf)rung einer mämtlidjett ober tveib(id)en §anb, ja

bie eines von einem Spanne ober einer $rau gefdjriebenen

23riefe3 (!) beuttidje SBirfungen auf ba$> SJfagnetoffop bervor=

brauten. 3a fetbft ein einzelner SBaffertropfen au§ einem

Olafe, in toeldjem ein fyomöopatfyifcfyeS $örnd)en aufgelöft

toorben trat, veranlagte eine djaraftertfttfdje 33etvegung be$

3nftruntente§, trenn e3 auf bie §anb be3 (SjjtfrimentatotS

fiel. Dr. Ämg beftätigt biefe Erfcfyeinungen unb behauptet,

ten ©eciüiontljert (!) eines @ran3 Ätefel, ein Siüiontet ©ran

Chinin auf ben Separat eine Setuegutig hervorbringen ge*

fefyen ju fjaben. 3ebe 3Sorftd)tömaßregeI toar bei StuSfüljrung

ter G^etimente getroffen toorben, unb biefelben gingen ebenfo

erfolgreich von Statten, aucfy trenn ein ©rittet jtoifdjen ben

Operator unt> ba% SJtagnetoffop gefteöt tourbe. Magnete

unb Ärfyftaüe brad)ten ebenfalls ftäfttge SBirfungen fyervor,

gatij tvie bei 9leid)enbad). ©ennod) routben 2Wr. SRuttet'S

Grperimente g(etd) renen 9?eidjenbad;'3 von ben @e(eljrten igno=

ritt, ottrobt ifyncn niedrere -3af)re bie bequemfte 0e(egenfyeit

]\x ityrer Prüfung geboten toar."

2(efyn(td) verhalte e3 fid) mit bem vielbeftrittenen „tf)ie=

ttfcfyen 3Ragiiett8tmt8" beffen ^[jänemene bereit« fefjr ent=
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fdfyteben in ba0 pcrborveöjtrte ©ebiet be$ angebtid) lieber-

natürlichen tyinüberfptelen, Neffen einfadjere alö §t)pnoti$mu3

trab Glet'trc=Biologie bejeidjnete (Srfdbeinungen jegt allgemein

alo tottflidj jugeftanben derben, obtoofyf aud) fie fidt> tfyren

2Beg burdj biefetben £cugnungen, Befdfyutbigungen unb 2ln=

bidtfungen ju erkämpfen Ratten , toetdje nod) jegt gegen ba$

§ettfel?en nnD ben ^Ijreno^eSmeriSmuS erhoben werben.

SBenn nun biefelben Männer, toeldje bie SBafyrfyeit ber etn=

fächeren £fyatfad)en vertraten unb begrünbeten, audfy für bie

ßuoerläffigfeit ber fycljeren ©rfdjeinungen iljre Stimme er=

beben unb biefelbe ©äffe toiffenfdjaftltdjer unb mebicinifdjer

Scanner, toefdje bie erften leugneten, je£t aud) bie festeren

leugnen, fo fei ber SBertfy ber beiberfettigen Behauptungen

fct;r ernftlid^ in Bergleid) ju gießen.

SDtc nunmehr für bie SljatfädjKdjfett be3 £etlfefyen3

fccn SBaßace beigebrachten Beläge befcfyränfen fid> auf gälle

be$ „ftaljren §ellfe{)en§", als ber fyßfyeren ©tufe biefer Be=

gabung, ta bie Sljatfadjen ber afö ©fympatljie unb @ebanfen=

lefen befannten geringeren ©tufe fo „beinahe überall ju ftn=

ben unb fo allgemein jugeftanben feien", ba$ auf bie Ber=

niefyrung ber fyterljer gehörigen Betoeife fcerjidfytet toerben fönne.

2113 jener böseren ©tufe entfpredjenb ftguriren nun

Stiftungen, tr>te bie genauen Betreibungen fcon ^erfonen,

ifyre§ SlufentfyaltSorteS
,

ja iljrer Erperfidjen ©ebredben burd)

©onnambulen, lebigtid) auf @runb Don §aarloden, ©d)rift=

proben unr> ©ebraud)3gegenftanben, bie ifynen fcon jenen fcBHig

unbefannten ^erfonen vorgelegt toerben. — 3)ie Srutrung fcon

Sieben, 3. 33. ber Siebin einer Ufyr burd) genaue Slngabe

ber fleinften 9Menumftcmbe al3: Befcfyreibung ber $erfon unb

cor 3iinmere iul"i^ turiä fccr entfernt too^nenben Beftofylenen,

ber Siebin felbft, ja ber ©ebanfen berfelben burd) bie 2ln=

ci,aht
f

biefelbe gefye bamit um, bie Ufyr mit ber Srflärung

uirüd^uftellen , baß fie biefelbe toieber aufgefunben i^abe, tt>a§
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ncd; bor Eintreffen biefer SSerijeißung ber £cllfcljenben bei ber

beftofylenen Same ftd) betvafyrfyeitete.

3n einem anberen ftaHe mürbe ntdjt nur ber ©ieb

einer ©etbfaffe, fontern beren 3to$alt, tl;r erfter unb jtveiter

23crftccf^ert , fcte Leitung be3 ®iebe3 unb feiner ©enoffen fo

Kfttmmt angegeben, ta$ ber barauf ijin ber ©ennambu(e

vorgeführte SSerbädjtige, ber 2Bud)t foldjer Ueberfüljrung er=

liegenb, geftänbig tourbe, unter 23eftättgung aller (Sinjefc

memente.

(5infadie3 birecteS §ef(fel)en nennt 2BaÜace Säße tvie

tiefen: Sßerfonen, bie fid) bie ^änomene anfeilen gingen,

fauften in einem beliebigen Saben einige 3)u£enb gebrudter

äRotto'3, fteeften fie in üftußfdjaafen unb biefe in einen ©ad,

au3 tem bann bie §eüfeljenbe 9?uß um 9?u]3 fyervorjog unb

ben SBortlaut be3 barin verborgenen SWotto'ö angab, 2)te

2 duale tourbe bann geöffnet unb ber £ej:t verglichen. §un*

berte oon äRotto'8 , bie $um Üfyetf gegen fyunbert Söorte enfc=

hielten, feien auf biefe äßeife richtig gefefen tvorben. (?!)

Sollen unb äljnfidjen außerorbentlicfyen Sfyatfacfyen gegen-

über, für toeldje triffcnfdjaftltdje 2)?änner, tote bie S)octoren

©regen), dJlaijo
,
$obbecf, bie §erren Srevefyan, 2BiHff)ire

unr antere bürgten, erKart SBaHace bie nod) immer ge=

bräudUidje Zahlt be3 3gnoriren3 für unverannvortüd); e£

ftetje tiefet Skrfafyren auf einer Sinie mit ber Steigerung ber

SBtberfadjer be£ @a(i(ei burd) fein Seleff'op ju bliden, toeit

fie von mefyr afö fieben Planeten ntdjtS toiffen tootlten; als

cb fie taturdj bie von 3enem entbedten Trabanten be§ 3u=

piter Ratten vernichten fönnen. „2lber — ruft er au3 —
,,tr-eter bie 33erad)tung, noefy ba£ ©djrveigen unferer 2Ser=

treter ber mobernen 2Biffenfd)aft tverben im ©tanbe fein bie

2Be(t tauernb über jene großartigen unb geheimnisvollen

©eifteepfyäncmene $u beirren, beren Grforfd)ung un3 allein

$ur Grfenntniß beffen führen fann, maä fie tttrftid) finbl"
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äRati muß jugcfteljen, baß SBaHace Dom ©tanbpunfte

feiner Ueberjeugungen au$ fo fpred)en barf, ntdjt minber aber

trtrb man jugeben muffen, baß bie angeblichen Stiftungen

§eüfeljenber äße unfere ^Begriffe fcon.mögtid) unb unmöglich

berartig jn fcerttirren broljen, bie unferer §affung§fraft ge=

[teilten 3umutf)ungen fo ungeheure ftnb, baß ber Horror ber

nienfdjlidjen Majorität, einen fo fdjtoanfenben 23oben ju be=

treten, fidj mit bem Keinen Soote be$ 23erftanbe3 auf ein

fo uferlofeS SBunbermeer IjinauSjutoagen , toofyt Begreiflich ift.

Uno bod) ftnb bie bisher gefächerten ^31)änomene nur ba§

SSorfptel ber „eigentlich fpiritualtftifdjen" (SrfMeinungen, ju

bereit Sefpredjung 2ßaHace nun übergebt.

»&WK jene groben, toeldjer Seiftungen (befonberS organi=

ftrte) menfd)lid)e 3nteßectualtoefen fdjon in ber grob materiellen

£eibe$i)ütle fäfyig finb, um toiemet toeiter toirb bemnadj ntc^t —
fo fd)ließt 2ö. — bie Begabung ber biefer geffel lebigen nur

nod) ätl)erifd)en 3ntettigenjen fid) erftrecfen fönnen!" —
3)a ftd) ber j&totä tiefer ©djrift, an bie befyauptete 9?ea*

lität ber betreffenben ;ßljänomene ben rein logifdjen 9J?aaßftab

anzulegen, nur burdj ein tieferes Einbringen in bie (Specialis

täten erreichen läßt, inbem gerabe fcfyeinbar unbebeutenbc

Sftebenfragen bie anjugreifenben Stößen bieten, fo toollen toir

au3 ben— ben eigentlich fpiritualiftifdj genannten (Srfdjeinungen

getoibmeten brei Sapiteln — bie marfanteften 33etfpiele lurj

fyerüorljeben.

3)a3 erfte biefer Sapitel bringt unter ber Ueberfdjrift

:

/^3 eugn tf f e für bie Realität &on @eiftererfdjeinun=

gen", einige fpuffyafte Srjäfylungen, freldje größtenteils

bem Don bem ehemaligen amerifanifdjen ©efanbten Oioen in

Neapel unter bem Site!: „^efyltritte an ber ©renje einer

anteren SBeft" herausgegebenen 2ßerfe entnommen fittb, üon

bem 2B. fagt, baß eS baS £l)itofopt)ifd}efte unter ben biS=

fjerigen 2Berfen über ben ©egenftanb beS Uebernatürltdjen fei,
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Kitt bic beftgeorbnete unb berbürgtefte Sieifye f>iel>er gehöriger

£fyatfadKn biete. Süßer beut von Dtvcn felbft afö Siegen*

Seugen verbürgten (in ber fpiritualiftifd^en PjänomenafyrajtS

oft toieberfetyrenbeUj SGßunber, baß ein feigerer Ztfdj, auf

beffen platte t>ie §änbe aller 2lmvefcnbcn rufyten, fiefc

S— 10 3otI öom gußbeben erhoben unb 6—7 ©ecunben in

ter Sdnrebe geblieben fei, bann einer (Srjafylung von allerlei

Spul an ©eräufdjen unb fid)tbaren Sraftbarfteüungen: afö

ßragen, jammern, £>au3erfd)ütterungen, 23etvegungen von

Sif^en unb Ruften, Umfyerfd)leuberung von SBerfjeugen, bic

ttofcbem ol)ne ©eräufd) jur (Srbe fielen, unb bergt. — teaä

8Dc8 in ber franjöfifd)en Pfarrei von Gibeviüe im SBintcr

1S50—51 ftattfanb unb ju einem 25erfyßre Slnlaß gab, bei

toel^em jene SJorfcmnmiffe burdj bie SluSfagen vieler 3eu3en

beglaubigt tourbeu — finb e3 befonberö jtvei in bie $ate=

gorie ber eigentlichen ©efpenftergefdjtcftten' gehörige 23erid)te,

ivclcbc bartljun f
ollen, baß 33erftorbene ifyren Angehörigen unb

fenftigen
s

13evfonen unb jtoar in ber §form t £> r e r elje =

mal igen 2 ei blickt ei t erfdjeinen, ja fprcdjen fßmten. 2ßir

trollen von beui einen gaHe, tvo ein in 3nbien in ber ©d)facftt

faOener Dfpjier feiner in önglanb tvofynenben ©attin in

ber üRadjt feineö Siebes erfd)ien unb jtvar erft im Sraum,

rann vor ber Grtoadjten neben bem 33ette, nur ben für unfere

fpäteren Betrachtungen tvefentlicfeen -ßunft hervorheben, t>a$

bie Stau „jebe fleinfte S3efonberf)eit ber Äletbung (!) beö in

feiner Uniform fid) iljx barfteltenben ©atten fo beutlidj ge=

fchen f)abe, tote jematö in tfyrem £cben." — 2)ie jtoette Sr=

ufylung tagegen, überfdmeben: „3)aS alte §>errenf)au3

in Äent" — mag t)ier im n>örtlid)en Slbbrucf folgen, ba

fte ber fritifdjen Erörterung ein befonberS reidjeS ÜÄaterial

barbietet:

„3m Dctobcr 1S57 unt> nod) mehrere SKonatc fpater,

trobnte 9Kr3. 9i., bie grau cineö gelboffijierä von Ijoljem



24

9iangc, im 9iamfyurftcr §errenl)aufe in ber 9?äi?e fcon Seigfy

in rcr @raffd)aft ffent. 93on ba an, too fie e3 juerft bejog,

tourfce jeber 23cn?oljner be3 §aufe3 mefyr ober weniger jur

9fad}t geftört burd) Klopfen unt> ©erctufdje \mt fcon §n§=

tritten, aber ncd) mefyr burd) (Stimmen, rcefdje mdjt erftart

werben fonuten. Wlx§. 9^3 33ruber, ein junger Dfftjter,

Ijßrte tiefe Stimmen te§ 9?ad)t3 nnb fcerfucfyte fcergeblid) äße

Mittel, um Die Queße berfetben ju entbeefen. ©ie ©iener=

fdjaft n)ar feljr erfdjrecft. 2lm feiten Sonnabenb im Dctober

fam äWtjj S., eine junge 3)ame, toetdje getoofynt getoefen toar,

@rfMeinungen fcon Sinbljett an $u feljen, auf 23efud) ju 9Wr§.

9t bie fie auf ber ©ifenbafynftation traf. Site fie im §aufe

anlangte
, fafy 9ftiß S. auf ber Sfyürfdjtoette Jtoei ©eßalten,

ein anfdjetnenb ättfic^e^ -Paar, in attmobifcfyer £radjt. 2>a

fie x£?re greunbin ntdjt fcerftimmen tr>oüte, fo fagte fie jur

3eit über biefelften nid)t§. SBäfyrenb ber näcfyften 10 Sage

faf) fie biefelben ©eftatten mehrere 9ftale in serfebiebenen

Steifen be§ $aufe3, immer bei £age3ticfyt. Sie erfdbienen

mit einer 2Itmofpf)are Don einer neutraten ^axbt umgeben.

33ei ber britten ©etegenfyeit fpradjen fie ju i^r unb fagten

ifyr , bag fie biefe§ §au3 früher befeffen Ratten unb baß ifyr

3fame Sfyilbren taute. Sie erfd)ienen traurig unb nieberge=

fd)tagen unb fagten , baß fie ifyr ©gentium vergöttert Ratten

unb ba§ eS fie nun beunruhigte ju ttuffen , baß e3 au§ iljrer

gfamüie gekommen unb in ben §anben grember ftäre. —
Site SD?rö. 9i. bie 9JJiß S. fragte, ob fie ettoaS gehört ober

gefefyen fyätte, tfycitte fie ifyr bieS mit. 9ftr§. 9?. tjatte fetbft

bie ©eräufdje , unb Stimmen beftänbig geirrt, aber nicfytS ge=

fe^en unb nad) einem DJJonate alle Hoffnung, bie3 ju fönnen,

aufgegeben, ate fie eines SageS, Da fie fidf> eben in einem

ttofylerteucfyteten 3i mnicr mxt e *neni tjeßen ^aminfeuer %nm

Xiner angefteibet ^atte unD eilig fyerabfam, nad)bem fie tr>te=

berf)ott fcon ifyrem 23ruber, ttetdjer ungebutbig auf fie kartete,
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gerufen Sorben toat , bie beiben ©cftaltcn im Eingänge fielen

faty, genau fo getteibet (!) toie SD? iß ©. fie befdjrteben fyatte;

aber o&etfyaflj bet ©ejlatt ber 5vau jlanben in ber bunflen

2(tmofpt)äre mit pfyoSpfyorifd) gtänjenbcn 23ud)ftaben bie SBorte

„§rau Sfyilbren" itnb nod) einige anbeve SBorte gefdjrieben,

weld>e andeuteten, ta$ fie „an bie (Srbe gebunben" fei. 3n

biefem 2(ugenblitfc rief ifyr 23ruber abermals nad) itjr, va$

Mo SDtner warte, worauf fie üjve Stugen fdjlofj unb burd)

Die ©ehalten l)inrurd)raufd)te. ©ie ©amen ftcüten nun Unter=

fudutngen an , wer in beut §aufe früher gewohnt fyatte unb

erft nad} öier Monaten erfuhren fie eö burd) eine fteinalte

Stau, Die ftd) eine« alten SßanneS erinnerte, welcher il)r er=

vib(t f)Mz, ta\$ er in feiner Änabenjeit bie Sagbfjunbe für

tte Stytlbren-Sfamüie, weld)e bamafö in 9iaml)urft lebte, Ijätte

treffiren Reifen. Sitte biefe Sinjelnfyeiten erfuhr 9Jh\ Owen
bet Äutot reo genannten $3ud)e3, aus bem biefe Erjäfylung

entnommen ift feI6ft ton ben beiben ©amen im ©ecember

L858. SKijj ©. fyatte viele Unterhaltungen mit ben @rfd)ei=

mtngen unb ate 3Ät. Dwen nad) einigen ©etailS fragte, er=

Ire fie ifym, baß ber SJfann gefagt l;abe, fein 3Sorname

toare 9iicfiarb unb er fei im Safyre 1753 geftorben. 9Jfr.

Dtoen fefdjlejs nun, trenn möglid), bie ©enauigfeit biefer

If)atfad)en ju ermitteln, unb nad) langem Umljerforfdjen auf

btn benachbarten fiirdjfyöfen unb bei älteren ©eiftlidben würbe

tt auf „Jpafteb'S SBlätter" im brittifdjen SWufeum gefenft.

Xuä tiefen ermittelte er, baß ,,9?id)aro £f)ifbren ftd) ju 9tam=

iunft niererließ", naebbem feine gamilie Dörfer in einem

Saufe, ta$ §au3 Sfyifbren'S genannt, im Sirdjfpiele ©urn=

bribge getrennt fjatte. 03 beburfte nod) weiterer 9?ad)for=

[jungen um ba£ ©atum ju ermitteln, ©iefeS würbe mehrere

äRonate fpatet in einer alten „@efd)id)te ton Sent", von

remfelten haftet im 3at)re 1778 veröffentlicht, gefunben, wo

feftgeftellt ift, tag „9xamf)urft burd) $auf an 9iid)arb ßf)i(bren,
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(5$q.#
überging, toeldjer bafefbft tvofynte unb im 33eft£e be3=

feiten, 1753, S3 3af>re alt, ftarb." 3n ,&tfW* blättern"

rotrt) and) conftatirt , baß £f)ilbren
7

§ ©ofyn ntd)t in 9£aml)urft

lebte nnb baß ber ©ig ber Familie nad) 9?td)arb^ 3eit

geroy^atl in ber 9?äfye Don Surnbribge toar. ©eit 1816

war ba£ £>au$ als ein £anbtoh'tf)fd)aft3gebäut>e benugt tvor=

ben, nadfybem e$ ganj au§ ber gamitie (S^ilbren gekommen toar."

äÖallace mad)t Ijier bie Semetfung, man toerbe ftnben,

baß bei biefer (Srjäfytung feine ber getvöljnlidjen Strien nnb

Söeifen, ben ©djtoierigfeiten einer ,,@eiftergefdjid?te'' jn ent*

fcfylüpfen, antoenbbar fei.

2Bie groß and) bie 23erlocfung fein mag, ben @hüven=

bnngen enblicfy Söorte ju leiten, jn benen bie bi§ljer nnb

namentlich in biefer legten ©efcfyidjte vorgetragenen Unge=

fjeuerlicfyfeiten Slnlaß geben, fo toirb e$ fid) bod) empfehlen,

juvor nodj von ben, bie nad)ftfolgenben jtoei ßapitel ber 3lb=

fyanblung füüenben, S3erid)ten über bie vorjug^tveife fpiritua=

liftifdj genannten ^änomene $enntniß jn nehmen, um ba3

Urteil au$ ber ganjen Süße be§ üftatertatö fdjöpfen ju

formen.

SBtr toerben ben önfyatt ber auf jtoei (Sapitel vertljeil=

ten 3eu3™iTe k°K äWamtern ber 2Biffenfd)aft unb von @e-

tefyrten unb ©tanbe§perfonen für unfere Ueberf&au jufammen-

faffen unb in Setreff ber "^anomene felbft un§ auf eine

Hervorhebung be§ grappanteften befdjränfen. ®ie junäd)ft

angebogenen @etoäfyr§männer ftnb bie fdjon früher namhaft

gemad)ten ^rofefforen be Morgan unb £>are unb ber eminente

amerifanifdje -Surift unb fjo£)e ©taat^functionar (5bmon$.

®er Srftgenannte , ^rofeffor ber SRat^emattf unb ©ecan

be3 Univerfittp ßotlege in Sonbon, vorder burdj 18 Saljre

©ecretär ber fönigl. aftronomtfdjen ©efeltfd)aft erflart, in ber

SSorrebe feinet 2Berfe3 „23on ber SWaterte jum ©etfte"-

— „icfy bin burcfy ben 2Jugenfd>ein meiner eigenen ©inne von
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einigen ber (in beut SBcrfe) erjagten £l)atfacfyen überführt,

von anberen l;abe id) fo gute 23eiveife ermatten, atä 3CU8
S

niffe fie nur liefern fönnen. 3d) bin vellfommen überjeugt,

baß id} auf eine 2Beife, tucldjc {eben Unglauben unmögtid)

machen feilte, fegenannte fpiritucHc ober geiftige ©inge ge=

fefyen'unb geleert l)abe, tvelcbe von feinem vernünftigen 2Bc-

fen turd) Säufdmng, jufäfligeS Eintreffen ober ©iißverftänbniß

erflarl toerben fennen. (So trett fü^te id) ben 23oben feft

unter mir."

£ann folgt bie <Sd)iIberung ber (Jretgniffe Bei einer

Sitzung, bie mit rem amerifanifdjen äftebium , Wlx$. §at)ben

in feinem eigenen «paufe ftattfanb. „2Id)t ober neun ^erfonen

ton jebem Stfter unb von aßen ©raben be3 ©(aubenS unb

Unglaubens an bie ganje als betrug verrufene (&ad)t toaren

anreefenr." ®e Morgan fragte, ob er aud) auf eine nur

geifttg, r. f). in ©efcanfen gefteüte Srage Slnttoort ertoarten

rürfe, toaä fofort rurd) einige $(opflaute jugeftanben ttmrbe.

2(ud> feinem heiteren iöunfcfye, bie 2lnttr>ort in einem einigen

Starte ju ermatten, tvurbe entfprodjen, inbem bei feinem nun

folgenden (autlofen £urd)fef)en eines 2it(pfyabeteS burd) $fopf=

(ante raS feiner §rage entfprecfrenbe SBort: chess (©dbad))

fyervorbucfyftabirt nmrbe.

9iid)ter GbmonS, ber mit ber 2lbfid)t, „ben mutfmtaj^

liefen großen 93etrug ju entlarven", ein Zerium befugte,

fennte tiefen rtic^t nur ntcfyt finben, fonbern tourbe jum

©laubigen unb fd^rieb ein 2Berf über „@etfter = 2)iantfe =

ftationen", aus bem äBatlace junädjft toieber ben gatl

eines in bie £uft erhobenen fdfytoeren Jifd^eS, „ber babet fo

(eid)t wie ein 33ed)er in ber §anb gefdfyütteft tourbe",*) bann

aber ncd) anbere "33t)änomene citirt, tote j. 35. ba§ (SbmonS,

*) 2öobei man ftcb nur ktmnbern muß, baß bie auf bemf elben

ftebenbe 2ampe ntdjt umfiel.
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in einer @cfe be$ 3*mwier§ fte^cnb f
reo ifyn 9?iemanb erreichen

fcnnte, eine §anb in feine Jafdje gefdfyoben füllte unb nadj=

fyer fanb, baß in fein ©dfynupftudj fecfy3 knoten gebunben

roorben ttaren; ba% eine 93aßgetge ifym in bie §anb gelegt

unb auf ben guß gefteüt unb bann auf ifyr getieft ttmrbe (!)

gerner empfanfc er am Sinne ben ©riff einer fdfyeinbar eifernen

$anb; er fagt: „idfy empfanb beutlid) 5)aumen unb ginger,

bie innere §anbfläd)e unb ben 23aflen be3 ©aumenS unb fie

fyielt midb mit einer $raft feft, ber id) fcergebenS ju entrinnen

ftrebte. Wit meiner anberen §>anb füllte icfy ring§ um bie

©teile, roo ber SDrud ftattfanb, unb überzeugte midfy, baß e3

feine irbifcfye §anb toar, bie midj fo feftljiett, nodj aud) in

ber 2f)at fein fcnnte, benn id) toar unter biefem ©riffe fo

fraftlo§, rote eine gliege unter bem ©riffe meiner §anb."

GS folgen bann nodj anbere (Srlebniffe, mit ber ©d)tußer=

ffärung: er, GbmonS, fei mit ber 33ermutfyung, baß Bei biefen

Singen £äufd)ung im ©piele fei unb mit ber 2lbfid)t, bie=

felbe fcor ber Deffentüdfyfeit bfoßäufteüen , ben ^anomenen

nafyer getreten; nadfybem er aber burd) feine gorfdjungen ju

einem gan$ anberen ©cfyfuffe gefommen fei , füfyfe er eine eben

fo ftarfe SBerpflidfytung, $>a% SJefuftat berfelben ju üeröffent-

fielen unb feinen 2Witmenfcfyen eine Grfenntniß mitjutljetlen,

toelc^e biefelben nad) feiner Ueberjeugung nur gtücflidfyer unb

beffer machen fonne.

S)er med. Dr. unb Sf)emie =
(

$rofeffor §are in ^enn=

ft)(t;anien, ein fefjr bebeutenber ©eleljrter, erfann bie t>er=

fd;iet>enften ?typarate, um ju bereifen: ba% feine anbere $raft

als bie ber, an einem £ifd)e figenben ^erfonen bei ben S3e=

roegungen beffefben im ©piele fei, mußte aber, trog aller

33ermannigfaftigungen feiner (Syperimente fdjtießtid) jugefte^en,

baß aflerbingS nod) eine anbere $raft babei mitroirfe, unb

jtrar eine intelligente $raft, ba fonft bie ^banomene nidjt

ju erffären feien. Sin fcen ir)m fjer ausgegebene^, 460 eng=
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gebrudte ©eiten entfyaltenbeS 33ud) „(§£ per im enteil e

U

n

terfu d)u n g en über © e t ft c r = 5Dt a rt i f e ft a t tonen"

nur bie grudjt biefer (Svf'enntntß nnb man muß gefielen, bag

mand)e$ barin Gntfyaltene tooljt geeignet ift, ben größten

Gfeptifer ßufcig 31t machen. §icr tft and) jum erften 3Wa(e

Don folcfien, unb jtoar unter bcm ©dut£e ber §are'fd)en

Apparate gewonnenen Shtttoorten bie 9Jebc, h)etd)e fragen

ober ba$ „jufünftige Safein beS 5D?enf^en" betreffen — 2Iu3=

fünfte unb SBefdjreibungen, von benen SBadace fagt, „baß fte,

all ©anjeä genommen, feiner SWeinung nadj, eine toett er*

babeneve unr 3U gleitet &t\t vernünftigere nnb jufammen=

bängenrere ?(nfid)t vom ©eifterleben geben, als bie Sefyren

irgenb einer anheren 9ie(igion ober ^ilofopfyie, baß fte ftdjer-

lid) ju größerer SDioralität leiteten nnb aufs ©trengfte bie

•.duigtett einfdjärften, jebe nnferer geiftigen fjafyigfeiten aufö

i>ftc auSgubilben."

S$ folgen nunmehr 33eurftmbungen von einer Steige in

iglanb lebenber ©eträfyrSmanner, nnb beren ^Beobachtungen,

.raufen unb tlrtyeile in Briefen nnb öffentlichen 2lu3=

üdvn. SDe baben ben Xon tiefer Ueberjeugung, tväfyrenb

bie berichteten ^änomene jum Sljeil einen ncd) außerorbent=

fixeren ßbarafter tragen als bie bisher ertoäljnten. ©0 be=

bauptet ber als £id)ter nnb ©djriftfteller tooljlbefannte Sftr.

betritt: e$ fei iljm einmal ein ©eraniumjtveig von ©etfter-

baue überreicht loorben, ein ganj veritabler, ha berfelbe von

ihm eingepflanzt , luftig weiter toadjfe. £>ie ©eifterfyanb tvitl

er fc beutlid) gefefjen fyaben, „toie je feine eigene." 6in

anbereti SDtal t;abe er eine foldje §anb fogar ntefyrfad) be=

rt, als fie ifym eine 23lume einljänbigte. Slber §oh?ttt

berietet nod) fabelhaftere Singe: bei einer abenblid)en 3U^

fammenfunft ^einige Sage nad) jener 23lumenfpenbe) „tourbe

einer Same, toeldje trünfdjtc, ha^ „bie legte SRofc" von

einem ©eifte auf beut Stccortecn gefpielt werben mödjte, biefer
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2Bunfdfy erfüllt, aber in einer fo erbärmlichen 2Beife, baß bie

©efeüfdjaft um bag aufhören ber Gelobte bat. SDicö ge=

fdjafy aud), aber balb nacfyljer ttmrbe, offenbar burd) einen

anberen ©eift, ba3 2lccorbeon über ber 3)ame Sopf erhoben

unb fcfytoebenb gehalten unb Dort, otjne irgenb toeldje fidjt*

bare Unterftfifcung ober Sfyatigfeit auf bem 3nftrumente (!!)

bie 2Beife im Slngefidfyt unb vor bem ©efyör 2ltter auf bie

tounberbarfte 2trt burdjgefyieft."

„§ier fprtdjt bie S^atfadfye" — fagt 2BaHace — „baß

bie 3utyörer föledjte 9Wu(tf nid>t, toeil fie von übermenfd)=

lieber Duelle ausging, für gute gelten, entfcfyieben ju ©unften

ber 9?üd)ternf)eit tfjre^ Urteils , unb bie Jfyatfadje fetbft toar

eine fcldbe, tveldfye bie ©inne gewöhnlicher Sterblicher fefyr

tüoi/l ju betätigen vermögen."

2lber e§ fommt nodj beffer: S^ac^ 2Biebergabe einiger

brieflicher 23efenntniffe von ^erfonen, tveldje ifyrer Ueber=

jeugung von ber Realität ber ^Ijctnomene 2lu3brud geben

unt> nad) ber SKittfyeitung, baß aud) ber englifdje (Srjbifdjof

2Bfjatelfy jum ©laubigen an äfteSmeriSmu^, £>edfeljen unb

«Spiritualismus geworben, wirb ber Sn^alt eines 33riefe3

citirt, in welchem ber (in ber äftormonenftabt äftecca anfäf=

fige, als ein SJJann von practifdjem ©cfyarfblicf gefdfyilberte)

Sapitain 93urton bem Dr. gergufon fein Urteil über bie

vielbefproäfyenen ititb beargwöhnten Seiftungen ber Ferren ®a=

venport unb §at) barlegt. ^adjbem SSurton in biefem fpaier

von ifym felbft veröffentlichten S3riefe ertoäfynt, „baß er jenen

SWantfeftationen unter ben benfbar günftigften Umftanben unb

in ^rivatfyäufem beigewohnt fjabe, wo bie 3ufdjauer fämmt=

(id) ©feptifer, bie Spüren verriegelt, bie ©triefe, 33anber

unb mufifafifdjen 3nftrumente von ifmen felbft befdfyafft waren"

— behauptet er: „SD?r. Saty'S 9?ccf würbe ifym ausgesogen,

wäfjrenb er an §änben unb Süßen feft gebunben xoax, unb

ein in bemfelben SKoment entjünbeteS ©treid) =
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böljdjen ^e igte un$ bte beibeti Ferren f e ft gebun=

t>en unb ben 9t ccf in ber Suft auf feinem 2Bege nad)

Der anberen Seite bc3 ^intmerS. Unter genau äljn=

liefen Umfuinten tourbe einem §ervn fein 9iocf angezogen."

9Wtt tiefem — frie Oeber gefielen tvirb — eüva3 ftarfen

©lüde fdftiejjt bic 9ieifye ber vorgeführten 33eifyietc unb tvir

trollen nur nod) hervorheben, baß SBaüace aud) SBunber, tvie

taS ©djtoeben mandjer ^erfonen tmrdj bie Suft für verbürgt

unb tfyatfädjlid) erflart; fo gäbe e§ aßein in Bonbon tüof)(

50 Sßerfonen, bie ba$ berühmte SWebium 9J?r. §ome burefy

ba€ 3wuner bauen fd)tceben fetjen; von §ranj von 2lffifi

unt einer fpamfdjen SWonne toerbe ba§ ©lettre behauptet, ja

bie 3 a^ ber aus verfcfyiebenen gerieben ber ©efdjtdjte be=

richteten gäKe tiefer 2trt fei nid)t ftein. Sogar bie QtiU

irunter perfyorreSjiri er nidjt, toie ber Jon betveift, in tveldjem

er an einer anberen ©teile be§ 23ucfye§ bie gefcfyidfytlidjen 93e=

rid)te über bie ©Unterteilungen beftmdjt, tvefebe auf bem

©rabe be$ berühmten Sanfeniften 2lbbe ^3art^ laut 3euön^
einer ungeheuren Sftenge von ^erfonen getoirft toorten fein

feilen, unter anberen Die Reifung ber Dlonne Soirin, beren

Durdj ein UjäljrtgeS $reb§(eiten total jerftörte eine SSruft

in gefge eine3 Ü3e)ud)e$ an Jenem ©rabe nid)t nur geseilt

fontern burd) eine völlige 9?eubi(bung von SBruft unb SBarje

regenerirt trurte. Sie i^eugniffe über biefen §aß flammen

von ten berüfymteften Steinten unb finb tfyetlS in amtlichen

Srßarungen tfyeifä in notariellen ^rotofotten niebergelegt.

3n bem näd^ften Sagtet verfugt nun SBaüace eine

I beerte be8 ©piritualtSm uö ju geben, im (Sinjefnen

tarjutfjun, trie fidj tie Phänomene bem ©fyfteme be§ Uni=

verfumS einreiben unb taturd) tf>re^ betrütfenten SfyarafterS

entfleiben liefen. 21(3 geeignet , tieS }u feiften, jene merf-

irüvtigen GrfAeinungen mit ten anberen ©ebieten ber 9fatur
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ju terfnüpfen, ofyne rceber mit ber fortgefdjrittenen SBiffen-

fdjaft nod) mit t)er fyöcfyften ^fyilofopfyie in SBiberfyrud) ju

geraden, bejeidmet 2BalIace jene alte §t)pott)efe, nadj toeldfyer

Saöjenige toaS tüir in Srmangetung eines befferen SWamenS

„©eift" nennen, ben toefentticfyen S^cil aller empfinbenben

2Befen ausmalt, toäljrenb bie £eiber nnr bte 2ftafd)inerie

unb bte Stiftrumcntc finb, fcermittelft beren fie anbere SBefen

unb ©toffe toat)xnti)mm unb auf fie eintmrfen. 63 ift ,,ber

©eift" allein, ber t>a füljlt, toaljrnimmt unb benft — ber

$enntniffe ernnrbt, urteilt unb IjBfyer ftrebt, — obgleich er

bieS nur ju tfyun im ©tanbe ift fcermittelft unb int genauen

9Serf)ättniffe ju Der Drganifation , an bie er gebunben ift.

SDer ©eift be§ 9ftenfd)en ift ber eigentliche SRenfdj, fein ben=

fenbe3 SBefen; ©eljim unb fersen finb nur bie magnetifdfye

Batterie unb ber SCdegraplj, burd) bie ber ©eift mit ber

21ugentr>elt in SSerfe^r tritt.

2Bir Ijaben bamit jenen alten ftarren £)uali8mu§ jtmfdjen

„(ebenbigem ©eift" unb „tobter Materie" cor un3,

beffen 2lbfdjüttelung gerabe ba$ Qxd ift, tx>elc^e^ bie 5ftatur=

nnffenfdjaft unb ^Ijifofopfyie unferer Sage gemeinfam erftreben.

9?atürltd) ift e§ nun SBaHace leicht, ba3 als befonbere (Sntitat

gebaute ©eiftige bie Stoße be3 allmächtigen >$aubtxtx$ Rieten

ju laffen, toenn ber tobte (Stoff nur ju gel;ord?en Ijat.

®ie Sdjtoierigfeit aber, rote e3 benn ein tobte$, ein rein

paff tue 3 SttoaS geben fömte, ober als toaS benn jene

nur ba% „SlrbeitStoetfjeug", ben „£eib" beS ©eifteS bilbenbe

SJiaterte ju benfen fei, berührt Sßaßace gar nidjt, fonbern er

errietet auf jenen Don ifym für plaufibet erachteten 3Sorber=

fägen baS nad;fo(genbe ©pecufationSgebäube:

„Obgleich ber ©eift im allgemeinen unjertrennlid; ift

Dom tebenben Körper, beut er ein tfyterifdjeS unb inteflectuelleS
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Seben fcerletljt,*) fo giefct e3 bod) ntdbt feiten 3nbit>ibuen, bie

fc conftituirt (int>, baf? bet ©eift gänjlid) ober tfyeiüoeiS (!)

ibren Sörper eine j&cxt lang fcerfaffen unb bann tcteber in

il)n jurüdfefyren fann. Söetm Sobe verfaßt er ben Körper

für immer. 3)er ©ctft l;at gleid) bem Körper feine @efe£e

unb eine beftimmte ©renje für feine Sräfte. (Sr tritt mit

©eift (eid)ter als mit SDJatertc in 23erbinbung nnb in ben

meiften gfißen fann er ÜUiaterie toafyrnefymen unb anf fie ein=

irirfen nnr burdj M$ äftebium eines „geiftigen Seiko".**)

Ter ©eift, toeld)er mit einem menfdjüdjen Körper unifletbet

gelebt nnb feine Gräfte enttoidett fyat, toirb, toenn er ben

Sörpet betlagt, bennod) feine frühere ©enfroetfe, feinen früheren

©efdmtad, feine Vorigen ©efüfyle unb Neigungen beibehalten.

et neue 3uPanö ^ ®afein3 ift eine natürliche gortfegung

beä alten. SS finbet feine plogltdje ©rtoerbung neuer ©etfte3=

neigungen, feine Öieoolution ber moralifd^en 9?atur ftatt.

enau ba0, fooju ber t>er£ örperte ©eift fidt) felbft

gemadu tyat, ober toa3 er geworben ift — baffefbe

ift aud) bei f'örperlofe ©eift; roenn er fein Seben

unter neuen S3ebingungen beginnt. @r ift berfelbe

an Sfyarafrer tt>ie juDor, aber er f)at neue leibliche unb fee=

l'tfdje Gräfte, neue SBeifen, feine moralifcben ©efüfyfe ju

offenbaren, unb eine größere gäfyigfett gewonnen, pfytjfifdje unb

getfttge Äenntniffe ju ertoerben. £>a3 große @efe§ beS

„ununterbrochenen 3 u fa wnienljangS", toe(dje3 bie

*) 23cn ben toegetatiben gnnetionen be$ tyterifdfoen Organismus
lagt er, bieielben fönnten aud; „o&ne ©eift" fcon (Statten gefcen.

£)awt ift aber $u fragen, rraS benn baS bie fcegetatifce Defonomte —
bie bei ben *Pffon$cn mit i&tet 3Befen8erfc$einung jufammenfäflt —
SRegelnbe fei.

**) £ner bä'tten toir an bem 2(ctfyerktbe eine jtoeite (Staate;

,,@eift" träre fomtt baS beim Xcbe greitoetbenbe noef; ittrfn ^n nennen.

:ueie§autnngen, ebne 3af)( unb(£nbe, tonnten ncdi babtnter liegen!

r, bct wiebererftemeene SBunbetgfau&e.
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ganje Sftatut burdjbringt , *) erfdfyeint nadfy ber fptritueßen

3)octrin aucfy üoKfommen anwenbbar auf unferen Uebergang

in unb unferen gortfdjrttt burdj einen üorgerücfteren 3uf^an^

beS 3)afein3, unb gewährt eine 2tnfid)t, bie ftdj Scannern ber

ÜMffenfdnift an unb für fidj felbft aU bie waijrfdjeinlidjfte

empfiehlt gegenüber ben tfjeologifdjen Sefyren, welche bie fee-

lifcfee unb moralifd)e 9?atur be3 äftenfdjen bejüg(id) feinet

gegenwärtigen unb fünftigen £)afein$ ate burd) einen Weiten

Slbgrunb getrennt barfteüen."

3)urdj biefe Stuffaffung — fagt 2BaUace — fei e$ einer=

fett^ möglief), bie übernatürlidj genannten £Ijatfad)en ju er-

ffären, wie anbererfeitS eine Sfjeorie über ben jufünftigen

3uftanb be§ Sftenfdjen ju begrünben, bie fcerftänblicfyer, ju=

fammenfyängenber unb Ijarmonifdjer fei, als bie Sefjren irgenb

einer Religion ober -ßfyilofopfyie.

§ht fpecieHen Srflärungen giebt er golgenbeS: „3n ben

einfad)ften
s$f)änomenen beS tfjierifcfyen SftagnetiSmuS,

wo bie SftuSfeln, bie Sinne unb bie SSorfteöungen beS ^3a=

tienten bem 2BiHen be$ Operators unterworfen ftnb, wirft

©eift auf ©eift burd) bie Vermittlung einer eigentfjümlidjen

9Serwanbtfd)aft (!) jwifdjen ber magnetifdfyen (!) ober SebenS*

fraft ber beiben Organismen, unb ber 9Kagnetifeur ift im

©tante, für ben Patienten eine ibeate SBelt ju erzeugen. 3n

ber fyöfyeren Grfd)einung beS einfachen £>elIfefyenS wirb

ber ©eift bis ju einem gewiffen ©rabe frei fcon ben 23anben

beS Körpers unb nimmt burd) anbere ^roceffe, als "ok ber

gewöhnlichen (Sinne, bie 3)inge wal;r. -3n bem nodj Ijöfyeren

3uftanbe* beS „g eift igen SBanbernS" vermag ber ©eift

ben Körper in ber 2lrt $u fcertaffen, ba$ er mit bemfefben

nur burd) ein ätfyerifd^eS 33inbeglieb fcerfnüpft bleibt, vermag,

ben 9£aum auf jebe (!) Sntfernung ju burdfybringen, mit 'Sßer*

') 2ßattace fcenft bter an feine unb 2)arwm'S £I)eorte.
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fönen in entfernten SanDern $u verfebren nnt) (vieÜeidjt burcfy

SScrmtttelung öon Deren Crganifationen) tüafyrjuneljmen, xoa&

nnt fie fyer Dorgetyt 2?on t)en abgefcfyiebcnen ©eiftern fönnte

geDad)t toerben, Daß fie unter (jetoiffen Umftänöen fällig toären,

fid) einen ftd)tbaren 8ct6 aus ben 2Iu3ftrömungen lebender

Körper 311 bilDen, toemt biefdfcen $u tl;nen in geeigneter mag-

nettfdjet SBemanbtfdjaft ftetyen, ja liefen 8eib unter getoiffen

nod) günftigeren Umftänben fühlbar ju machen, unb fo Die

v

2IctuaIitätSbeDingungen Der 3)?ct>tumfcf)aft hervorbringen, 3)ie

Sdnrere uurD burdj eine <$orm von 2eben3 = SD?agneti3mu3

übem-unDen , Der jnyifcfyen Dem ©eifte unb Dem SKeDium Ijer*

gefreut toirb; fid)tbare §änbe oDer fid;tbare Körper tr>erDen

l)erocrgebrad)t , rueldje jumeiten fd)re.iben oDer jeicfynen ober

fogar fprecfyen (!)...

So [df>etnt Dafyer, baß all' bie feltfamen Sfyatfadjen,

\vdd)t von fc liefen bloß Deshalb geleugnet werben , tüett fie

für übernatürlich gelten, Der Gimräfung von SBefen einer

ä()n(td)en geiftigen 9tatur, tx>te toir felbft — ja bie toir in

Der !Jl)at felbft finD, (nur einen ©djritt heiter voraus auf

Dem langen 2Bege Durd) Die Stvigfeit) jugef^rieben toerben

tonnen.

®iefe £tt)potfyefe von ber Stiftenj be$ ©eifteS, fotvofyf

im 2)Jenfd)en tvie außerhalb beffelben unD ifyreS möglichen

rote roirflidjen ^roifcfyenverfeljrS muß genau auf Diefelbe SBeife

beurteilt tterDen, tote jeDe anDere §fypotf)efe — nad) ber

^atur unD 3)?annigfa(tigfeit ber £fyatfad)en, toobei ftd£> jetgen

muß, ob Diefetben anDerS ate fyier gefdjefyen, erllart tverDen

fönnen."

2)a3 Sd)(ußcapite( Der 2(bt)anb(ung befpricfyt bie „mo =

ratifcfyen Sefyren DeS Spiritualismus", unD verfugt

Den DJacfytveiS, Daß Der i; erfe()r mit SBefen, bie in eine fyöfyere

ffyafe DeS Xafein^ hinübergegangen finD, uns toeifcr unD

beffer mad)en muffe. Xie auS Den verachteten Cueüen DeS

3*
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ftopfenben £ifd)eS, ber fdfyreibenben £>anb, beS entjüdten

©predjerS (ber fogenannten (SntjüdungS-äftebien) ftammenben

Stuffdjlüffc gäben ein 23ilb unfereS jufünfttgen 3)afeinSju=

ftanbeS, toeldjeS nidjt nur unferen gefyeimften 2Bünfd?en fon*

bern audb bem mobemen pljitofopljifcfyen ©eifte (?) entfpredje.

2)ie Sontoure biefeS 23itbeS ober bie ©runbjüge ber fpirttua*

liftifdjen Religion finb folgenbe; „2)er ©eift beS äftenfdjen

lebt nadj bem £obe in einem ätfyerifdjen Setfee toetter, mit

neuen Gräften begabt , aber geiftig unb moralifdj als baS

nämlid)e 3nbiüibuum , baS er bereite im gfeifdfye toar. Sr

beginnt einen neuen Lebenslauf Don unermeßlicher ^ßerfpecttoe,

beffen gorfcfyritte fyinftdjtlidfy ber 9£afdjfyeit gan$ unb gar Don

ber auf (Srben erreichten SluSbitbung feiner moralifdjen unb

intcttcctueUcn fja^tgfcttcn abfangen, ebenfo nur Don itym felbft

fein fünftigeS 2Bofyl ober Seib. ©enau in bem SScr^altntfe

a(S feine fyöfyeren menfdjtid^en gafyigfeiten an aßen feinen

irbifdjen greuben Sfyeil genommen, toirb er ficfy in einem 3^=

fianbe beS £)afetnS glüdlidj füllen, in toeldjem gerabe jene

^ä^igleiten ifyrer SluSbilbung entgegengehen, derjenige baljer,

freierer in Setreff feiner greuben mefyr Dom Äßrper a(S Dom

©ctftc abging, toirb, toenn biefer Sörper ifym fefylt, eine

fdjmergltdje Sude empfinben unb feine inteKectuelle unb mora-

(ifcfye-Katur langfam unb müfyeDoß ju enttoidetn fyaben, bis ifjre

Steuerungen ibm letdjt unb angenehm toerben. (§S giebt

toeber ^Befolgungen noefy 33eftrafungen Don ©eiten einer

äußeren Sftacfyt,*) fonbern eines -Öeben 3#anb ift bie natür=

Itdje unb unDermeioficfye gotge feines 3uPan^e8 fyienieben.

Geber gefjt auf ber Sbene morattfcfyer unb inteHectueller Snt=

toidelung weiter, ju ber er fidj auf (Srben erhoben Ijat."

*) 3n ben in ber feiten ©tubte biefer ©c^rtft Befyrorfjenen

Offenbarungen be3 äftebiumS s2lbe(ma werben ttur bagegen gegefeuer

nnb §öüe vertreten finben.
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SBaöace fielet in bicfcr £)oetrin jugleid) ben unifcerfeHftcn

gitfbrud für feine unb SDartoin'S ©ntoidfungölc^rc. 2Baö

»ir auf ßrben ba£ ©efefc ber „gortbauer be$ ©eeignetften"

nennten, fei in ber geijügen Sßeli bei* „gortfdjritt be£ ©eeig=

netften", bei* bie fyiettiebcn begonnene Gnttüidtung be$ menfd)=

liefen ©eifteS ununterbrochen weiter fixere.

Gr f*prtd)t bann bon ben, ben DualitätSunterfcfyieben ber

©eiftev entfpred^enben „Sparen", toeldje nicfyt Mofj 8t6tljeU

hingen be$ 9taum$, fonbern aud) einer fojialeit unb mora=

ttfdjen £r/mpatl)ie feien, bie ben ©eiftern Don geringerer

Dualität ben SJertetjr mit ben fyßfjeren fcerroefyre, ftenn auefy

nidu umgefebrt*). gür alle aber tjerrfcfye baö ©efelj eine$

etoigen (?) gortfdjrttteS, ber allein fcon ber enttoidelten 333i(=

lenotraft be$ GinjelgeifteS abhänge .... 2)a3 jenfeitige

Vcben biete Sdjönljetten unb 2lnnel)mlid)feiten, fcon benen toir

feinen Segriff traten; bort fei ber „Söiffe unmittelbar

big, 3 becn ber firaft unb ber (£d)önr;eit ju rea=

liftreit"**) unb ber Serjlanb bürfe fidj an bie Srtüerbung

grenjentofer (!) Äenntniffe roagen.

©aflace citirt fyierju Stellen aus einer Siebe, bie $>a&

Dielgefeierte (SntjädfungSuiebium, 5D?i§ §cirbinge über ben

gortfdjritt in jenen Sphären unb ben 23orbereitung3juftanb

im „$at>&" gehalten bat.

SDafettß fyeißt e3:

„2?cn ber ÜRatur jener Sphären unb ifyrer Seroofyner

baten toir unmittelbar au3 ber ßenntniß ber noefy immer ben

§tät$ beroofynenbcn ©eifter gefprod^en. SBünfdjcn ©ie eine

fcfortige Definition 3hre3 fünftigen ^uftanbeS, unb meüeidjt

JÜio comme chez nous; etroa tüte ber (Srroad)fene jtoar

auf ben ötanbpunft tcö ÄtnbeS eingeben, nid)t aber biefcö fidj ju

tem [einigen erheben lann.

*•) §icr Ratten toit alfo ben abfelut unfcerftänblidjen begriff ber

igte!
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ju erfahren, wie ©ie einft tüolmen, toetdfyeS -S^re Kleiber (!),

3fyr §>au8 (!), 3f)re Umgebung, 3fyre Srfcfyeinung, 3fyre S3e-

fcfyäftigung fein toerben? SBenben ©ie 3%e 2lugen nacfy

innen unb fragen ©ie ftd), toa8 ©ie gelernt unc in biefem

Dafein, ber SBorfcfyule für bie ©pfyären be§ ©eifterlanbeS,

fidfy angeeignet Ijaben*). (So giebt, ja, e8 giebt bort eine

2lriftofratie unb felbft einen föniglidfyen 9?ang unb eine man=

nigfaltige 2lbftufung; aber biefe 2lriftofratie ift eine 2lrifto=

hatte be3 SSerbtenfte^ unb bie§ ®önigtf)um ift ein ^önigtfyum

ber ©eele. 9fttr bie tDafyrljaft Söeifeften regieren unb ba bie

toeifefte ©eete jugleidfy bie befte ift, tr>te bie toafyrljafte 2Bei$=

beit bie fyödjfte Siebe ift, fo ift auefy ba$ Äßnigtfyum ber ©eele

SEBaljrfyeit unb Siebe. Unb innerhalb ber ©etftertt>eft muffen

aüe ^enntniffe biefer (Srt>e, alle Sonnten ber Sßtffenfdjaft, aüe

Offenbarungen ber ®unft, alte ©efyeimniffe beS Raumes fcer=

ftanben werben. 3)te erhabene ©eele, toetdje bann fcollfommen

bereit ift für tfyren (Singang in einen fyöfyeren 3ußanb a^
ben £abe§, muß aüe3 baS Riffen, toa$ bie (Srbe lehren lann

unb aße§ ba3 fcorgeübt fjaben, tt>a$ ber Rummel erforbert.

2)er ©eift fcerläfit niemals bie ©getreu ber (Srbe eljer, at§

bi$ er im fcoHfommenen SBefifce alles £eben§ unb aller $ennt=

niffe biefeS -Planeten unb feiner ©paaren ift. Unb toietoofyl

ber gortfcfyritt f)ienieben f$on begonnen werben mag, unb

nidfyt ein -Sota fcon bem, toaS ©ie erfahren, beulen ober er=

ftreben, verloren getjt (!), fo muß Dodj aüe SluSbitbung erft

bort fcoHenbet werben**); benn feine ©eele fann iljren glug

böfyer nehmen $u bem, toa8 in 9lnbetradjt feiner 33oWommen=

fyeit ber §unme( tjeißt, bis fte md)t bie (Srbe unb ben fectitZ

*) & mödfyte bod) fairer falten, barauS Slnttrorten auf jene

@£ecia(fragen fyevjuletten.

*•) SKc lann aber ein „etmger" gortfd)rttt je „fcollenbet"

werben?!
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fcurcfifdmtten fyat unb in ifyrer öoflftänbig fcottenbeten '}3ilger=

fafyrt bereit ftefyt, in bie neuen unb unau3fpred)Iid)en $err=

lidjfeiten ber bimmlifdjen 33ereidje be3 SenfeitS einjugefyen."

2ln einer anberen ©teile faßt fie, bie befragten ©eifter be=

tunbeten, bafj i$re SBelt glcidjfam (!) tote bie Seele ober bie

fpirituetle unb fublimirte SBefenljeit biefer ntenfdjttdjen Söeft

fei, bo% fid? bie ©etftertuelt rtngS um unferen Planeten er-

ftreefe, bap ©eifterfpbären in 3onen un^ ©ürtetn aud) alle

anberen Planeten, (Srben unb Körper im 9taume umgäben,

6iS bie Sphäre eines jeben bie be3 anberen berühre unb fo

ben 3u
1
ammen^an9 tm» ungeheuren unb Ijarmomfdjen ©ty-

fkm$ natürlicher unb geiftiger SBelten burd) ba3 ganje Uni=

berfttm fyerfteHe.

Da| toh ©eifter finb unb für bie Unfterblid)feit leben,

bafj tinr ben Gonfequenjen unfereS §anbeln£ nid)t entrinnen

fennen — biefe ßrfenntniß ju begrünben, er'ftärt fie für bie

(entließe ©enbung beS mobernen ©pirituaftSmuS ; alles

llebrige fei nur bie phänomenale 23aft3 ber 28iffcnfd)aft,

treibe unti bie ©etoißfyeit gebe, ^a^ ber ©eift lebt. ®a$

mptjiel bleibe bie Srfaffung ber Diatur be£ ©eifter unb

feiner Aufgabe: fid) ju immer größerer SBoHfommenljett empor*5

utringen.

SJaflace fragt nun, ob biefe Sefyren, bie im 2Befenttidfyen

mit benen aller enttoidefteren äftebien übereinftimmten, banad?

ausfafyen, ta» 2Berf fcon 23etrügern ober §)irngefpinnfte fd)toad)=

finniger $erfotten ju fein! 33efonber3 bead)ten£toertl) fei aud)

bie große 23erfd)iebenfyeit biefer Seljren tjon allen tfyeologifdfyen

unb pl)i(ofepl)ifd)en ©afcungen. ©o toürben j. 33. in ben

meinen reltgiöfen Sefcfyreibungen bie £)immef3bett>of)ner a(3

geflügelte SSefen gefdnlbert, bie auf 2Bo(fen ruhten, auf golb=

nen Warfen fpielten unb fidj mit ©ingen, 23eten unb %ob=

pietfung ©otteS befd)aftigten; tcäljrenb in ben oon ben beften

SDtebien ftammenben 33ertd)ten über unferen jufünftigen 3Ur
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ftanb, fotuie über bie Don (Stnjcfaen gebauten (Srfcfyeinungen

Derftorbener -perfoncn bie ©eifter übereinftimmenb in ber

Scrnt menfd)Itd;er SBefen bargefteüt unb ifyre 33efd)äftigungen

at3 analog*' mit benen tiefer Srbe gefdjifbert toürben, SBären

nun bie fpiritualiftifcfyen 3been ba$ 2Berl erlranlter (5inbil=

bungSfraft, fo muffe e3 bereit 2Bunber nehmen, baß bie po=

putären $orftcHungen barin feine ©teile ftnben, niemals n>ieber~

evjeugt würben, ba§ bagegen in ben 2lu3fagen über bie Statur

jener au§ermenfd)licfyen SBefen, gtetdf>t>tel ob ba§ Sftebium

SJJann, SBeib ober $inb, untoiffenb ober gebilbet, englifdj,

beutfefy, ober amerifanifefy fei, eine fo DöHige Uebereinftimmung

fyerrfebe. 23emerfen§tt>ertl) fei nod), ba% bie fpirituatiftifdjen

£ef)ren über einen Segriff nicbt3 au§fagten, in ben bie £I)eo=

logie tief eingebrungen ju fein glaube, ben ber ©ottfyeit näm=

lid). Sßäfyrenb biefe ©otteS Attribute befhtirt, Don feinen

Sftottoen, ©effielen, 9lbfidjten ^enntniß *u fyaben Dorgiebt,

unb uns Derfünbet, baß tx>tr naefy bem Sobe ju iljm gelangen,

xi)n aufbauen unb ernennen derben, ift in ben Sefyren ber

©eifter nur Don Snteüigenjen Don noefy leerer 2lrt, als fte

felbft, bie Siebe, mit benen fte fcerfetjrten, unb binter toelcfyen

toieber anbere nod) fyöfyere unb immer fyöfyere -Snteüigenjen in

fcfyeinbar enblofer (Stufenfolge fidj beftnben; Don ber ©otttjeit

felbft aber fe£>It jebeS 2öort**). Unb bieS fei ganj begreiflich,

unb ftimme burdjauS ju jener Ijöcfyften ^ifofopfyie, toeldje er-

flärt, baß toir Don bem Steigen, bem Unenblidjen, Don bem.

abfoluten SBefen fcfyon be3l)alb nidjtä toiffen fönnen, toeil ba3=

felbe für enbfidje 33erftanbe§fräfte notljtoenbig unerkennbar

unb unau§benfbar bleiben mu|.

*) 2lber in fo fcagen föebetoenbungen , baß ftd? titelt ba§ ©e=

ringfte barauS entnehmen läßt.

**) 3n ben „©eifterftubien" be£ 3ftebiiim8 SSaty ftnb 2fo8fageit

ü6er bie 2öefen3natur unb bie fyectellen ^räbtfate ©otteS in 9K enge
}u finben!
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3um ©djtuffe toetft SBaflace noduua(3 auf Den mora-

lifdjen 9ht$en be$ Spiritualismus h/in, auf bie £aufenbe, bte

er ren ber Realität einer anderen 33?cft überjeugt unD fie

angeleitet habe, ifyr ßeben SBerfen ber DJtenfdienliebe ju tmb=

nien; fotote auf bte SBerebfamteit unb ;)3eefie, roeld;e bte grof^e

Vebre £en eineiig eroig fertfd)reitenben juf'ünftigen ®afetn^u=

ftanre bieten ihrer 23efenner t>erliet/en t)abe. ^ebenfalls glaube

er einen ber 23ead)tung rcertfycn ©egenftanb nacfygeroiefen unb

gezeigt 31t fyaben, baß berfelbe nicht ferner, als ber Unter=

fudutng imtoürbtg, befpottet »erben bürfe. Sr fefbft fei tton

c ii?abrf)eit unD objeetifcen Realität vieler ber erjär/Iten

S^atfac^en fc iifccrjeitgt, t>a§ er ein gleiches Srgebniß bei

jebem Scanne ber SBJijTenfdjaft errcarte, ber ftcf) entfdjlöffe,

einige Stintben roöd)ent(id) , burd) niedrere Wlonate ber ^3rü=

fang bei Srf^einungen jn reibmen. Sie ^fyänomene beS

griffen iWagnetiSmuS, be$ £)eflfer/en3, be3 mobernen ©piri=-

:ualiv?nuiv, alle feien bajn angetban, unfere ^enntniß t>on ber

ai SWatnr be$ Stfeufdien unD feiner fyedjften 3ntereffen

u erweitern irab berbienten fd)cn beSfyafb eine ehr-

liche unc gränbli^e Unterfudjung



B. $rittfd)e ©tobten über ba$ Vorige*

L Allgemeine ©eftdjtepmtkte. Itatürüdje Crklimwgs-

xjerfudje uttö öeren ©retten,

2) er £efer fyat jefet in gebrannter, aber mögtidfyft präeifer

SBiebergabe ben Snfyalt ber SBallace'fdjen 2lbfyanblung üor

Slugen nnb toir fi3nnen nunmehr ju einer frttifdjen 3erfiK^

berung be$ phänomenalen Sftateriafö nnb ber au3 iljm aB=

geleiteten SEljeoreme fdfyreiten. (Singeftanbenermaaßen fott ftdj

biefe Ärtttf ^auptfad^Itc^ mit ber $rage befdjäftigen, ob unb

tote toeit ftd) bie 2luffteßungen be3 (Spiritualismus mit ben

allgemeinen ®enfgefe£en in (Sinflang bringen laffen, ba biefe

baSjentge gorum bitfcen, tüelct^e^ burd? SBalIace'3 ©a£: „SBenn

Sfyr nicfyt behaupten formt, alle 9?aturgefe£e fdjon jn lennen,

fo fömtt Sfyr audfy nidfyt entfd^etDetx, ob ein -Katurgefe| verlegt

toorben fei" — fcöHig unberührt bleibt. S)enn toenn man

auefy jugefteljen muft, baß bie feltfamften 2)inge fefyr tooljl

mßgltd) fein fönnen, audfy toenn fie nnferen getoofmten Erfah-

rungen toifc.erfpredjen (ba fie ba für ifyrerfeitS eine neue (5rfalj=

rung begründen), fo barf man boefy mit apobiftifcfyer ©etoij^

JE>eit behaupten, ba£ folcfye Sfyatfacfyen abfolut unmöglich ftnb,

bie einen Icgifdfyen SBtDerfprud; ju beulen forbern. Sin folcfyer

toäre j. 33. eine SBirfung ofyne Urfacfye ober ofyne fyinläng=

licfye Urfacfye, ober oljne fcermittelnbe ätmfdjenglteber. SDie
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abfohlte ©ettung ber togifdjen @efej3e mug aud) für £)en=

jenigen beftefyen Metben, Der aüe anderen für fcfywanfenb er=

Hfirt, Denn auf fte mug er torie jeber 3lnDere fid£> ftü^en , Der

eine Jljatfadje afö megfid) fcetoetfen, eine 33efyauptung ttertfyei=

Digen will. 2lber Die 2I(Igemeingü(tigfeit DeS Kriteriums be*

Dingt nod) ntdjt feine nötige ?(nwenDung, unD Da "Derjenige,

Den torir tten Der 2lbfurDität feiner 2lufftetlungen überführen

wetten, immer geneigt fein wirb, Die Sftcfytigfeit unferer ©djlüffe

ja beftreiten, Den feinigen Den 35orjug ju geben, fo ift fcfyon

Die rein legifebe SJcrftänbigung fefyr fd)Wierig. Unb Wer

Ctrtfdjetbet, wenn e$ fid) um Folgerungen au3 S^atfadjen ban=

reit, beren ürfadjen 9?iemanD mit ©icberfyeit fennt? 3a, wenn

ein ^att fid) auf Die ffare formet: 2x2= 4 bringen lagt,

fo ift Der ©treit balb gefcf>Itcf>tet ; aber bei fcerwidelten ®tngen

fann Die btalefttfdje ©ewanDtfyeit be3 93erfedf)ter§ einer %n\i&t

ptt ftfcerjengenben Kraft werben, obwohl fte hur ber Sieg ber

von geiftigen @efd)id(id)feit über eine geringere ift.

SB« btelc tbeefegifebe Sefyren, pfytfofopbifcfye ©r/fteme

ffaib nidu auf Diefe SBeife ]ux ©ettung gebrad)t worDen, unb

htben auf längere cDer fürjere >$tit Den 9tang unantaftbarer

Togmen erlangt, bloß weil ifyre Urheber e3 fcerftanben, ifynen

ren 2ci^ein Der Xenfbarfeit ju fcerleifyen. 2Ba3 fid) nidjt

legnd) beweifen lieg, würbe burd) bie ^fyantafte ergänzt unb

rief er ift befannt(id) 2lHe§ mögtid). £)ie @ren$e aber

Hat }u erfennen, tüo M$ wirffieb SLftögüdje aufhört, ba3 aio=

'die Jraumreid) Der ^fyantafte beginnt, ift fefbft für ernfte

>tme fctywierig, uud bie ©onberung be3 nur fubjectiü SBabren

ren rem, \va§> a(3 objecto real }u gelten fyat, nod) beute nid)t

rodftänDtg gelungen, fenDern bleibt eine, immer neue ©cbwierig=

:en bietenDe, Aufgabe. 2öa3 nun Den ^fyUofopfyen bi3 beute

nicht mögttd) war, ift £on Der fritifd) ungefebutten 9JJenge

noch btel weniger $u erwarten; für Die meiften 3)Jenfd)en

fliegen tiehnefyr jene beiDcn ©ebiete fo fel;r ineinanDer, Dag
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fie faum ernftlicfy ifjrer 3tr>ett)ett inne toerben. §ierau# er-

flärt fid) bie unbewußte Dbjectimrung fcon ^3^antafiegebtlben/

bie Verlegung t>er Urfadfyen innerlidjer SSorgänge nad) außen

unb bie große ©tarfe metcfye üföafynüorftellungen gewinnen

tonnen, eben gerabe barum, toeil matt fie nidjt für 2Batjn=

gebilbe fyätt. (Sine ungeheure SInjafyt fcon fogenannten über=

natürlichen (Srfcfyeinungen tr>irb jebenfaö^ unter bte Kategorie

foldfyer ©elbfttäufdjungen fallen unb eine nid)t ntinber große

fann ba§ SBerf fcon Betrügern fein. (Sin anberer £lieil fcon

. ifjnen aber toirb fid^ melleidjt fpater au$ benfelben S^atur^

gefe^en erklären (äffen, benen fte jeßt ju toiberfpredjen fdjeinen,

ober ju einer ergänjenben Srfenntniß berfelben führen.

©o mürben j. 33. bie obifdjen flammen auf ben Mag-

neten, bie unterfcfyieblidfyen (Smpfinbungen bei 23erül£)rung t»er=

fdjiebener Ärtyftaße u.
f.

m. ifyr 2Bunberbare$ verlieren, unter

Der mit unferer heutigen pljijftfalifdjen^aturauffaffung burdjauS

vertraglichen aud) fcon SBaHace gehegten 2tnnaf)me, baß 2letljer=

ftrömungen ber Slctton be§ Magneten ju ©runbe liegen, ba$

r>iefe Strömungen in bie Umgebung übertreten unb bei fcBHiger

£>unfel£)eit üon befonber§ fenfitifcen 2lugen aU Stdjt empfunben

merben; baß bei ben Ärtyftaüen etmaS 3lefynlicfye§ ftattfinbet

unb baß ber fpecieUe (Sinbrucf, ben ein feinfühliger Or=

gani3mu§ in bem einen ober anbern galle erhält, ber be=

fonberen Scmplication ber au^tretenben Sletfyerftröme ent=

fpredje; ma§ nur fyeißt, baß t>er[c^iebene 2Ictton$meifen fcer-

fdfyiebene Smpfinbungen fceranlaffen muffen, ©eljt man nun

nodj einen (Schritt toeiter, unb benft ficfy überhaupt alle förper=

liefen ©ebttbe, ©teine fomofyl toie glüffigfeit unb ©aSarten,

nidjt minber bie organifcfyen Sebetoefen fcon 2letfyer bur<fy=

maltet, bie SBeife biefe3 2Balten§ überhaupt aber at% ba#

Unterfd)eit>enbe, ja al§ ba§ ^rinetp in aller Formation unb

$raftäußerung , furj, benft man fid) alle Dbjecte ber (£rfcfyei=

nungtoelt a(§ eine unenbltd) abgeftufte $£eii)e ätf)erifd;=mole=
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cularer ober moIecular*attyertfd)er©tyßeme*), beren tiefftftefyenDeS

SdilugglieD Der (Stein, Deren IjtfdjfteS auf Srben Der 9)£enfd>

ift, unD nimmt man ferner eine Girculation beS Sletljerö burd>

bati gange SSBcItaB an, Der ärt, bafj jebeä ©ebilbc forttoSfyrena

Berber an feine Umgebung afrgiebt unt> anbererfeitS au$ ifyr

empfängt, ba§ jebeG i)io(eeularft)ftem Dom tieften Bio jum

feinften ein gan$ bejümntteS 2krl;ältni£ ätfyertfdjer unb mole-

cularer ß^fammentDiibrng DarjMt, an Deffen 2lufred)terf)altung

bte Ontegritat jebeä ©ebitDeS — bet 2lggregatjuftanb Der

unorganifdum tote Die fcitale Gntelecfyie Der organifdjen —
geblufft ift, fc liegen fldj and) mandje (Srfdjetnungen beS

ierifdjen 3)iagneti3mu3 Dem 23erftänDni£ natjer bringen.

ine bermragenD atfyerifcbe Srganifation , ber SJiagnetifeur,

gäbe an Die mit ifym in SRqpßort gefegte ^erfon in Dem=

jenigen hierher, Der ton feinem Körper in ben anberen über=

[trenne, einen SEljeü feiner SSttalttät ab unb erfeöfjte Damit

ffen feeltfdjeä Äcttonäfcerntögen, feDaß e8 ficf> in gefteigerten

Veiftungen offenbarte. (Somit liege fid) Die (Sad^e plaufifcel

Tineen, trenn auefy efyne 2?erftänt>ntß De3 3)etail8. lieber

^renje binau^ jeDed) geraten toir auf eine fcfyiefe

bene, bie in
J

9 23eDen(ofe füf)rt. Söenn tmr fcon folgen

iffaragen beren, tote Da3 Sefen ber in 9?u§fd)aafen gefteeften

:, ba8 Selben unD SBefdjretben entfernter Vorgänge.

cter gar Die Äenntnig be3 2leußeren, ja ber ©ebanfen ganj

:nter $erfonen — fe.ftefyt unä Der SJerftanb [tili; Ijter ift

unfere gaffrotgSfraft fceüig ju Gnbe. Gine foldje (Steigerung

t geehrte Befex füteet 9?äfyere§ hierüber in ber bor Ämtern
in 8ei})jifl bei XI). Xfycmas eridjiencnc.it ^dirift beffclfcen 8er*

Litern, ober ba£ Äraftelement ber fttd;tung"
it.

f.
n\, ra irclcfcer Die f)ioUe teö SBeftSQerS, namentlich in feinen

:: ?Jiauifefiattcncn att iD'iagnctismuö, (Slcftrtcitä't, Samte
itnt i'itfu ciitgebenb unb au$ neuen ©eftctepiutften erörtert toirb.
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jeljn SDtagnettfeure bie ©eele be$ Patienten ftimulirten. ©inb

foldK £)inge mßglicfy, bann abieu SaufalitatSgefeg unb lo=

gifdjeä $>erftänbni{3, bann tft jet>e§ fingen nacfy örfenntniß

3eitt>erfcfytoenbung, ^idjtbenfen bie l)M)fte 2Bei3tyeit, 5Dumm=

Ijeit baö Ijödjjle @ut. Sann fann cd aucfy fctn
f
baß bte ben

Zeitigen 3anuariu§ barfteüenbe tyuppt totrfItd> blutet , t»er=

fcfyiebene fyötjerne oDer fteinerne 9)?abonnenbtlber toirffid) toeinen

— fyaben e3 bodj fo unb fo x>tele tmrfücfye 2)?enfd)en „mit

eigenen Slugen" gefeiten! ©inb bte Stfyatfacben t>e3 £>eHfeI)en8,

DeS ©pirituali3mu§ für autfyentifd) ju erachten, tr>ett fie burd)

oieftaufenbfaitigeS 3eu9n 'fe
verbürgt derben, fo fßnnen e#

aucfy jene $ird)entounber, fein, benen biefelbe 33ürgfcfyaft jur

Seite ftefyt. SBaHace müßte bemnadfy audj bie (enteren gläubig

annehmen, benn toetd)e§ fRec^t fyattt er, bemfelben Argumente

r>a$ eine äftat 23etoei§f:raft ju= ba3 anbere 9Kal abju=

fpredfyen?

äBotlte er eintoenben, man muffe bie ©timmen ber 33e=

jeuger nic^t fott>o^l jaulen al§ tragen, bie ©paaren eine&

Denfunfaf)igen ^öbelä, bent man Slfled fcormacfyen fönne, lamen

nid)t in 23etrad)t gegen wenige aber geifte§fyelle Scanner, bie

ftdj burd) SRic^tö bfrpiren ließen, unb nur auf ba$ 3eu3*#
folget Scanner, einfcfyließticfy feines eigenen, lege er @etmd)t,

fo bliebe immer ju fragen, ob nidfyt unter ben £mnberttau=

fenben oon ©elefjrten auf (Srben e3 ifyrer dreißig, tnerjig unb

metyr geben fönne, benen eine mfyftifdfye Slber, ifynen felbft

freiließ unerfennbar, bie objeetifce $larfyeit be3 UrtfyeilS trübt,

ot>er ob nid)t unter ben ca. 1300 ^Millionen menfcfytidjer

3)entoefen fid) einige per SKiHe franffyaft erregbarer ^an^

taften befinben fönnten, ju benen ettoa bie äJJebien tüte bie

„nidjt gelehrten" Bürgen für bie Realität be3 Uebematür=

liefen geexten.

£)ie)e 2(nnafyme foH fyier nicfyt weiter fcerfocfyten, fonbern
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eS feil nur Darauf f}inge»iefen »erben, baß fie feine fta-

tiftifebe UngebeuerlidVfeit fein mürbe. SBaHace unb anbere

SJerfedjter be3 tlebernatürlid^en »ürben biefe Sftügticfyfeit aud)

n?eM ntdjt in 2Ibrebe fteüen, bann öfter, 2lngefid)t3 ifyrer in

greifet gezogenen inteüectueßen 3uvec*)nuri g£fä()igfeit, um fo

entfdnebener verlangen fennen, ba§ bie ^tüetfler fefyen, prüfen

unb fefber unterfud)en, better fie if)r Snburtfyeit fallen.

Nad) bem @runbfa§e tterftänbiger Scanner, 3ur (Son=

trabirung einer 2Meifye erft bann ju fdn*eiten, toenn alle

2e(bftbütfe erfcfcöpft ift, ttoüen ttir jeljt fcerfudjett, ob fieb

bte fpiritualifHfcben ^fyänomene einer 21'bteitung au§ ben un3

mebr ober nünber befannten 9?aturfräften gänjticfy unjugänglicfy

Jetgen, feine Spur einer Verknüpfung $u finben fei. SBtr

tten einen ©djimmer fcon 5Serftänbni§ i?trrftcf>tftd^ ber obifdjjen

£obe, bann ber einfad)eren (Srfd^einungen be§ tfyierifcfyen

^iagnetivmu3 au3 einer foldjen 2tuffaffung be3 2letf)er8 ^er=

to erbrechen fefyen, nad) toelcber berfelbe als 2(ll=burcfypulfenbe§

Xgettti 51t benf'en ift, ba3 forteaf)renb fcon ©ebi(be ju ©e=

6übe übertritt, mit ber »eiteren 2lnnal;me, baß bie befenbere

.fduffenljett unb Integrität fcftofyl ber unorganifd^en toie

ber erganifd^en ©ebi(be an bie $Regu(aritcrt biefe3 tranfi=

terifeben 33erfef)re§ gefttüpft, burdj ©tauungen ober 2ltrepfyieen

aber bebrofyt fei.

Tiefe 2{uffaffung ließe t»teüetd>t für ta$ gunbamental-

»unber ber ©pirituaüften: ba£ dürfen, 3)ref)en ober Sieb*

emperbeben ber 2ifd)e 'bie „53egeiftigung be§ £)otje3", ttie

21. £. §umbe(bt irenifd) fagt) — folgenbe Grflärung ju:

X:e im Greife um einen £ifd) fcerfammelten, burefy 33erei=

nigung ber §änbe eine gefd)(offene ätfyerifcfye 33itafität£fumme

rarfteüenben ^erfonen ftremen, inbem fie gleichzeitig ifyre

§änbe auf ben üifd) auffegen, in biefen ein 2(etfyerquantum

au*, »elcbe za& atfyerifd^metecutare 9?ormafoerfyä[tniß bef=

felben nctfyirenbig alteriren mu^. $atte biefeS 33erfyä(tni§
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ben Sifd) üor jener Snfluenj in einen conftant geworbenen

Buftanb t>erfe§t, fowofyt Ijinfidfytlid) ber Soljäfion ber ifyn con-

ftituirenben ^otjtfyetle als tytnfidjtlidj beS beftimmten 2)rud=

ixrfyättniffeS, in baS er als ©efammtmaffe jutn ^ufcboben

unb bamit 3m: ganjen Srbe getreten war, fo leuchtet ein, bajs

baS bem einen ber im Sifcfye jur Ausgleichung gelangten

Sactoren burd) bie aufgefegten £)änbe ber ^erfonenfette ju-

geführte $tuS nid)t oljne folgen bleiben fann, fowie, ba§

biefe äöirfungen einmal im Sinne ätljertfdjer Actualität unb

um fo energifdjer auffallen muffen, je länger ber Buflufc

bauert. S)er Jifdfy wirb junäcfyft Beiden ^er Alteration feiner

ßofyäfion (burdfy lfrtad= unb fonftige ©eräufdje) geben, bann

aber, bei Sortbauer ber -Snfluenj in feiner ©anjljeit fid) be=

wegen muffen, ta bieS bie einigen SBeifen (inb, in benen

er als (£ofyäftonS= unb 3)rurfobject gegen baS ifym aufge=

brungene äftißüerfyäftniß reagiren lann. §infidfytlicfy feiner

©cfewerepofition fann nun bie Slbänberung offenbar nur atS

Bewegung, biefe aber nur als 2)rel)ung ober (Smporfyebung

(nad) fcorgängigen (Srjitterungen) ju Sage treten; unb eS er=

fdjeutt burdjauS nidfyt nötfyig, fyierju, wie ^rofeffor §are will,

außer ben auf »ben Sifd) einwirlenben ^erfonen „nodfy eine

weitere Äraft" cmjunetymen*). ©iefe „anbere" Äraft

lägt fidj einfach befiniren als Die Summe Der in ben £ifd)

übergefjenben Sletljerftröme, bie nidjt nur ben ©cfyein fonbern

bie reale' SSafiS einer ^otenj fyat, wenn man erwägt, bag bte

in ber ^erfonenfette aufgehäufte Sletberfumme notfywenbig

großer ift, als eS formal aritfymetifd) genommen, fcfyeinen

I

*) 2)aj3 bie Weiterungen btefer Ouerfummenfraft einen anberen

als med)anifd)en (Efyarat'ter tjaben tonnten, ift natürlich ntd/t etn$u=

fefyen. 9Jlan müßte benn in bem in ben Xi)d) übergetretenen Werber

einen %f)txl beS Sntettecteö ber it)n auöftrömenben ^erfonen mit

übergegangen glauben.
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medbte. ©tänben bie ^erfonen nämlidi frei, fo würben fie

nad) allen Seiten Ijin, alfo aud) au$ ben Rauben Slctljer

auSftrönten; finr jebed) biefe lotteren, j. 33. fcon fed>^ im

ftreife um ten SEifd) fit?enben ^erfonen, Derbunben, fo tft ber

Keiner ben bic jtoötf $anbe auSgeftrömt fjätten, am (änttoeid)en

gewintert, tritt t?cn §anb ju £>anb, tion Werfen ju *ßerfon

über, bleibt mithin a(3 ein ba8 geiüb'fynlidje Sftaaß überfteU

genbeä 5ßlu$ bet gefd}toffeneri Äctte erhalten unb Bringt bei

Ueberleitung in ben 2ifd) Effecte ju ©tanbe, bie ben J>ra*

fumtifcen 2Bertt) Der SBirfungSfumtne foroett überfteigen, ba§

ber Schein ber SDfttimrfung einer britten ®raft entfielt.

So mochte fidj ettoa t)aö eigentlid^e fpiritualiftifdfye £>au§=

unb tfunbamentafounber mit einiger Diatürlidjfeit elitären

(äffen; barübet fyinauS aber, uamentlidj für bie l;ert>orge=

Köpften intelligenten Sluffdjlüffe über allerlei fragen, bann

v rte bunte SRetye fonberbarer Sraftcarftellungen, ja gar

inftletfrungen auf -Snftrumenten, unb fonftige Ungeheuerlich

ten erföeini jeDer ßrflärungS&erfud) fyoffnungSfoS. 2Bir

neben hier bor gan$ äfynli&cn 3?ätl;fe(u, tote beim §eH|eljen,

mit bet nüchterne 23erftanbe3menfd) fann nur bie bet>or$ugtett

Sterblichen beneicen, tenen fo außerorbenttid)e Offenbarungen

\u 2bc\i tourben. 2Ber ju biefen SfaSertüäfylten nid)t gehört,

niemals Gelegenheit fanb, ficf> son ber £IjatfädjKd)feit foldjer

SBunberbinge ]u überjeugen, toirb beSfyalb ju entfdjulbigen

n, trenn er jtoar, SBadace'S Srmafynung befyerjigenb, eines

llrtbette über bie ©efammtfyeit ber btyavuptetm £fyatfad)en

|id) enthalt, aber fortfährt, im Ginjetnen bie (ogifd^fritifdje

(c ju banbfjaben unb ftdj für berechtigt ju galten, nad)

all folget Prüfung Diejenigen an'gebüdjen 33orfommniffe

für tcta( unglaubtofirbig }u erHaren, bereu ätöfurbttat auf

fymb liegt, in Setreff anbetet aber bie SQogtömen aufs

:etfen, roeldje man in Äauf nehmen müßte um ifyre, bann

toafyrtid) Ijodjß unerbau(id)e 2lutljenticität }U retten.

•.cB"et, bei hricberctftanbenc SBunbcrglaufc. 4
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2Btr tooüen in biefem ©tnne netter fritifiren unb fdjltefjltdj

aud) einige ber ©dfytotcrigfeiten unb SBiberfprüdje aufbeden,

in tcefc^e fid> bie „Jfyeorie be§ ©pirituali§mu3" mit ben Dort

tfyr für toafyr erklärten Jfyatfadjen unb mit ifyren eignen Sdjr*

fä£en üertoidelt; e§ fei benn, baß bie Ferren $(opfgeifter

auf mehrere befonber§ confternirenbe , ben fpirituatiftifdjen

Sontentifeln jur Stellung empfohlene ©pejialfragen foldfye

2(ntiDorten bereit tjatten, ttelcfye jene ©d)tüierigfeiten au3 bem

äßege räumten.

II. fljefpwdjuttg non :ßt)ättj0menin aus tr^r llattgoric

Jre$ 2lbfuvJren.

3u ben fraffen SIbfurbitaten rechne idfy bie üon (Sapttain

23urton (fiefye ©. 30) berichtete „Sljatfadje" : ba% §errn gafy

fein 9todE ausgesogen toorben fei, toäfyrenb er an Rauben

unb Süßen (bie letzteren fyaben nidjtS mit ber tSafyt ju tljun)

gefeffelt toar. Um bie3 für mßglid) ju galten, müßte man

annehmen, baß eine £a\ibtxmad)t entteeber ben Körper be3

§errn gafy im Slugenblide be3 SfaSjieljenS be§ 9£ode3 ober

liefen leiteten in ein 2uft= ober Sletfyergebilbe t>ertr>anbe(t

fyabt (fonft fyätten bie Stermel be3 9fode3 tt>ofyl serreißen

muffen); baß gleid) barauf aber ber maffto förderliche 3u=

ftanb retablirt toorsen fei. 2Ber fo (5toa$ glaubt, ift reif

für ba§ -örrenfyam?. Sa ift toofyf eljer anjunefymen, ent^

roeber, ber 9?od fyabe gut ma§firte ©dj(i£e gehabt, bie fein

StuSjiefyen ofyne Trennung ber §)anbe (burdfy einen Keffers*

Reifer) ermöglichten, ober $afy fonnte bie nur burdj eine

2d)eint>erfnotung üerbunbenen §anbe fdjnett au§ ber ©dringe

jiefyen unb fdjneU lieber fyineinfteden. Sediere- 2lnnal;me er=

fdjeint um fo jutäfftger, ba 33urton nur fagt, ba$ bie ©tride,
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S3onber :c. reu beri 3eu8en ^cfd^afft toorben feien, nidjt aber,

bafj aud> tiefe bie Änoten fetbft gefcfyfirjt Ritten.

Cor Äflcm aber nutj5 bet llntftanb 95ert>ad>t enreefen, ba^

bie eigentlichen ÜDfanipnlationen in tiefen toie in fyunbert ankeren

gaüen int tVtuftern öor ftd) gingen, ba burdjanä fein @runt> ab=

jufeben tft, toeSljaUi bie „©eiftcr" fo gern im ginftern fyanb-

tieren feilten, toaljrenb ba$ 2)unfel atterbingä ba3 einfalle

Wind ift um einen §ofu$pofu$ ju fcerbetfen. 3) er ankere

§crr aber, rem angeblidj unter „gan$ atynlicfyen Umftanben"

fein Oicd' a n gejegen tourbe, fonnte ein tüol)lgefd)uIter £>e(fer$=

[fer ber ,perrrn Stoöenpott linb 3*at) fein, fta3 nidjt fyin*

bert , bajj er ficf> atö ©feptifer gerirte. ©ie 2Bnnbertljaten

bet genannten §irma fdnneden überhaupt fo entfd)ieben nad)

tafd}enfpielerifd)et Sntuftrie, Za$ man fidj rounbern mu£,

taf; SBattace für fie eintritt. Ober erfdjetnt e3 ber 23eteu^

;ung einer fo bohren Sacfye, roie ©eiftermantfeftationen fein

mü(;ien, ntdn bed^ft umrürtig, trenn bie begünftigten SKekten

tm Sanbe untfyerjieljett, um au« ifynen ©elb ju fd)(agen!

d>t fo fd)timm aber berjtoeifett ömnberbar erfdjeinen

S ablungen be$ f)errn §croitt (f. ©. 29) fcon bem ifym

rurtf „©eifterbant" überreizten ©eraniumjtDeige, Dann einer

(ume, enblidj reu tem in Die 8uft erhobenen unt) bort ge*

tften äecorbeon. Sollte nid)t 3*^8 mt 23(ume, Don

otottt unbeachtet, auf bem 2ifd)e, mit etoaä über Den 9£ant

ttorragenbetn Stengel
,

gelegen fjaben unk bei einer 2Ben=

bmtfl fetneä SörperS oter beim Slufftetjen t)erab= unt ifym in

tte öant gefallen fein — ftobei feine 5ßljantafte eine bar-

reidjenbe £ant bin^utidnete? SJierfoürtig ift e3 aud), kaß

[uraengatanterien gerate bem öon 33i(tern ber 9?atur

fußten SSerfaffer reo „rural life in England" jn !£ljeil

kourben. Sr toifl aber tte ©eifter^anb gefeiten, ja fogar ge=

fübh Ijaten.
s

Jiux eine £)ant, tenn er fagt nid>t, bafj er

aud^ ein 3nbU)tbuuni gefeben, }u tan tte >pant gehörte.

4*
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§icr muß man {ebenfalls erftaunen über t>te äftüfye, bte e$

fid) ber ©eift foften ließ, um ein ©reiftoerfjeug (bte §anb)

kroorjubringen, febiglid) um bte ^Blumen Ratten unb bar=

reiben ju fönnen.

2BaS nun ba§ angeblich im 2tngeftd)t unb t>or ben Dljren

einer ganjen ©efeöfc^aft ftattgefunbene ©piet auf bem in

freier Suft febtoebenben 2lccorbeon betrifft , fo toäre tooljt für

eine fo überaus merltüürbige Sljatfadje bie fpejieHe 9?amfyaft=

madjung ber 3eu9en tiefes Vorganges fefyr angezeigt getoefen

unb f)ätte t>on Jpotmtt nidjt unterlaffen werben follen; jumal

er fogar behauptet , baß bei bem (Spiele „feine Üljätigfeit"

auf bem Snftrumente tüafjrjune^men getoefen fei. 2)a bieS

nur Reißen fann: leine Belegung — fo infcolmrte bieg ba3

neue SBunber, baß ber ©eift toermodjt Ijätte, bie materiellen

©djaHtüetten, toefcfye ba§ £% ber §örer trafen, obne 2lnftoß

gebenbe Vibrationen fyerfcorjubringen, toa§ freilidfy bie §rage

na^e legt, toeSljalb er fid) benn überhaupt eine§ -SnftrumenteS

bebiente, tt>enn baffelbe in &fttfye blieb, alfo jum öntfteljen

ber äftufif gar nid)t nötfyig toar!

£)ocfy gelten toir jur Betrachtung anberer Setftungen fcon

©eifterljänben über, t)on Rauben, bie nidfyt S3lumen fpenben

ober muficiren, fonbern bie mit eherner ©etoalt einen 9lrm

umftammem, ben ©epadten feft auf eine ©teile bannen, tme

9ttd)ter (SbmonbS erjagt (f. ©. 28). 21ud> f)ier t>aben tmr

lieber eine §anb, ju ber ber s2lrm unb ba§ weitere 3nbit»t-

buum fefylt, benn tüte fyätte SbmonbS fonft mit ber iljm frei

gebliebenen §anb bie gepadte ©teile umfaffen fönnen. 233a3

foß man baju fagen? Sie betreffende 23efcfyreibung ift au3=

füljrltd) unb genau unb (SbmonbS behauptet, baß er beutlidfy

Säumen, Singer, x̂t innere §anbftäd)e unb ben Sauen beS

2)aume§ in bem ®rucfe unterfcfyieben Ijabe. ®anad) toären

alfo SftuSfelcontractionen $tt)ar aud) in folgen fällen jur

Ausübung be§ ©rude§ nötljtg, ba§ bie Sontraction 23etoir=
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fente aber toare nur als ein 2Biüenöact be3 2lctl;criücfenö $u

ballen, ber im sJiu tyanDfeftc ©tride t>reljt. 3)iefer ganje

Hergang fennte fid) auf Smpfinbungen befdjvänfen, t>te @Dtnonb3

im Arme tyatte unb bereu Urfadje er, unter bem Sinfluß ber

an jenem äbenbe auf ifyn einbringenden ^fyantaften , nad)

äugen verlegte. 2)a£ ©efityl üfynltdjer Umklammerungen

einjelnet Körperfteöen fyaben toir öfter; e£ gleist auf ein

£)aar einer öon außen eintoirfenben 3lction unb ift bennod)

baä Srgebnijj eineö innerhalb unfereS £eibe$ entftanbenen

©organgS. äBoljer trollte ÖDmonbS tmffen, ba$ bie fcon ifym

empfundene 3ufcünmen^rädung feinet 2lrme8 ton auften fam,

ra rac @efüt)t Don Sontraction, t>on einem ,3ier;en nac
fy

innen,

burdj irgenb ireldjen ^örperjuftanb veranlaßt fein fonnte.

Sßa$ bie in feine 9iocftafd)e gefahrene §ano Betrifft unb

Die in feinem 2afd)entud)e torgefunbenen knoten, fo fe^ft bie

Angabe, bafj bie Sa6e im ließen 3immer gefdjefyen fei.

tQeid)t mar ihm bau -Tud) fd)cn ttorfyer au3 ber Safere

:gen »orben unt ein im ginftern §eranfd)(eicr/enber fteefte

m mteber hinein, roomit Dann Die ^Serttmnterung über

noten entfiele.

III. öcfprcd)itng non })I)ünomcncn aus tree llatcgoric

ücs Iogifd)-Itn0cl)cucrltd)cn.

iDodj toir roolten un3 nunmehr ju bem für Ste6E)aber

Prüfet igen tntereffanteften 2fyema roenben, Dem ber eigent=

liefen ©efpenfter, Den „fid;tbaren" (Srfcr/einungen t>on

©etftern 23erftcrbener, iuid $u Diefem Jöeljufe Die fe£)r lef)r=

reichen 5)etaiÖ Der auf 2. 23
ff. fccltinfyaltlid) roieDergegebenen
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®e]d)id)te i>cn ben Vorgängen im ^errenfyaufe ju Äent näfyer

m'fl Slitge faffcn.

3Bir erfahren, baß bafelbft ÄIopf= unb anbere ©eräufdje,

and) fotdjc wie oon Fußtritten, fcon ©timmen u.
f.

to. ge*

fyört roorben feien, loelcfye burd)au$ nidfyt erflärt derben fonnten

;

foüen un3 biefetben alfe fcon ©eiftern betoirft benfen. äWtt

ben 23erid)ten fcon ber gafytgfett folget SBefen, allerlei ®e=

räufdje fyeroorjubringen
,
fdjon oertraut, »ollen tmr fyier ju=

nädjft bie SSertounberftdjfett regiftrtren, txxft biefetben trog

ifyrer ätl;erifd)en geinljeit beim ©efyen fo auf ben gußboben

ehttöttfen foöen, baß bie Fußtritte fidj tote fcon maffigen 3n-

bifcibuen ftammenbe anhören. 3)ieß ift bodj jebenfaDtö fc^r

umoafyrfcfyetnlidfy. 9?un aber beißt e$, baß bie in jener (Sr=

jätylung auftretenben beiben ©eifter ber äftiß ©. aU ein

ätttid)e§ $aar, in altmobtfdj er Xxafyt erfd)ienen feien

unb baß fie förmltdje @efpräd)e mit ifyr geführt, atfo bie

Säfyigfeit be§ hörbaren ©predjenS befeffen Ratten.

$ier ergeben fid) nun bie fonberbarften ^Betrauungen

unb fragen, bie feltfamften Sonfequenjen

:

1) 2Bie fommt e$, baß bie beiben SBefen in iljrer @r=

fMeinung bie gönn be8 hinfälligen SllterS Ratten? ©ie toaren

jtoar aU alte Seute geftorben, aber bie Seiber, toetdje bie

©puren einer langen SebenSbauer trugen, toaren ja tängft

begraben unb fcermobert. 9Kcm müßte alfo nad) biefem S3ei=

fpiel fließen, baß t>a% fcom Seibe befreite 2letf)ertoefen gfetdj=

toofyt ba$ inbimbueKe ©epräge biefe§ £eibe$, unb jtoar baS=

jenige feinet legten 8eben$ßabium8, in'3 3enfeit$ fytnüber=

näfyme, h)eld)e3 ju feiner bauernben SrfdjeinungSform toürbe;

benn bie (Sfyitbreufdjen Seeleute toaren fd;on feit 100 Sauren

tobt. £)arau3 toürbe alfo toetter folgen, baß ein Ijier ein^

äugig ober blatternarbig ©etoorbener aud? aU ©eift einäugig

ober blatternarbig, ein auf Srben um beibe Seine gefommener

Ärüppet aud) alz ©eift ein Krüppel fein ttürbe. (Sine trau=
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rtge 5ßerft>ecti&e für bie SDJifltotien fcergerrter, öerfttmuterter,

bertoadtfener, burd) ättter unb Srantyeit aller ©cf/b'nfyeit unb

griffe Geraufter 2Renfd}engeftalten! SBer mochte fid) eine

Sortbauer toünfdjen, btc nid)t einmal mit einer Sorrectur

folget ^ufälli^rcttcn , mit einer Degeneration fcon 3ugenb

unb ftraft gepaart toare! £od) toir roerben auf biefen ^unft

fpäter jurüdfommen; faffen roir junädjft eine anbete 9JJon=

ftrefttät in'8 äuge.

2) 2öte fonunt e$, baß ba§ betreffenbe ©etfterpaar in

VilciöCVn erfduen, ja roa3 foöen roir un$ batet benfen, roenn

baffelbe überhaupt Den allen angeblichen ©eiftererfd)einungen

berichtet toirb? $at man fid) niemals bie ungeheure 3lbfur=

bität flar gemad.t, oie hierin liegt, unb bie fonberbaren Son=

feqnenjen, toetcfye au» biefer 2lnnaf)me refultiren? 9Äan it=

tradjtct riefen ißunft tote etroaS D^ebenfadblidjeS, roof)l gar für

ettoati 2elbftoerftänclid)ev ; roir rooKen bieg Jljema ein roenig

{fiebern

:ifter, ober fagen totr, 2Ietf)erroefen feilen atfo betreibet

in. .mim roebl? 2öir 9)?enfd)en tragen Leiber au§

eierlei ©rünren: einmal um un3 gegen bie Unbilben ber

SBitterung ju fdmfcen, unc .$rüeiten€, roeil roir — gleicf>t»tel

: reefd)em Oiedu — ei^elner Steife unfereS $erper3 un§

amen, riefelten mr/üüen ju muffen glauben. G3 erfdfyeint

nun äuf;erft fdurierig, ciefe beiben Sftotifce be§ $(eioertragen3

au6 für einen ätt)erifd)en £afein3$uftanb maaftgebenb ju benfen,

ober ein anbere€ SWotito ausftnbtg ju madjen. <2oüte ein

>erifdje$ 2ßefen fid) gegen fjroft f
£>i£e, Diäffe fdmgen

muffen, toie toir; (id) erteilten
,

fd)roij3en, Den ©dmupfen be=

temmen tonnen, toietoir? tfinbet man biefe Annahme täd)er(id),

bliebe nur bie Sdjam übrig, Scfcani über einen Körper,

— gar n t d> t mehr ta tft. Xenn gerare ber un8 fo

beunruhigenden gleifdjlidjfeit unc ifyren SSerlocfungetl entrücft

\n fein, feil ja, nad> Der allgemeinen Zeitteilung, Den d)a=
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raftertftifdjen Unterfd)ieb be£ „fcerftärten" 3uPan^ e^ aix%-

mad)en. 2Boju alfo $(eiber, bte toeber als ©d)u§= nod) a(3

23crf)üllung3mittel mefyr ©inn Ijaben! ©od) bie ©pirituatiften

bc^au^ten
r

baS atfyerifdfye Sternen ftimme fetner gorm nadj

mit bem äftenfcfyenleibe überein, fcietteidjt fdjließen fie barauS,

baß bocfy ettoaS tüte ©djam für ein $leibertragen aud) im

-SenfeitS maaßgebenb fein fßnne. 2Bir fönnen über biefen

©egenftanb , unmöglid) ein HareS Urtfyeil gewinnen, ofyne jufcor

tiefer in bie Frage einbringen, ob eS überhaupt benfbar

fei, baß ben ©eifttoefen nnfere menfdjltdfye £etbe£form

jufomme.

Unfer ganjer Körper befielt auS Organen, bie, bis ju

ben 3 e^en fy^ctb, ganj beftimmte Functionen ausüben, ganj

bestimmten Verrichtungen bien^n. ®ie 33errid)tungen fetbft

fallen nnter bie beiben 3tt>ecfe ber Aneignung (fteldje bie

•)3roceffe ber materiellen nnb intettectneüen Stfftmilation um*

faßt), nnb ber AuSfdfyeibung, toeldje alle ©ecretionen nnb

Ableitungen, fcon ben Slbfonberungen unt>ertoenbbarer ©toffe

bis ju ben ^robnctionen ber §anbtr>erfe, fünfte nnb 2ßiffen=

fdjaften, enblid) bie Sinberjeugung unter ficfy begreift. 2luS

ben biefen 23erridjtungen unb ifyrem ^ufawweKtoirfen bie=

nenben ©ebilben erbaut ftd) ^unft für 'Sßunft unfere ganje

£eibeSgeftalt. SBefdjen ©inn I)at eS nun, biefelbe SeibeSgeftalt

ben Sletfyertoefen beijulegen? 2Boju foö fie iljm bienen? Unfere

9?afe j. 33. als 9?ied)organ ift burdj ifyre SBctrjdjen unb bie

fie überjiefjenbe Feucfytigfett fällig, fcon fcerfdjiebenen ©aSarten

t)erfd)iebene Sinbrüde ju empfangen, ©abei erfdjeinen ben

empfinbenben ^afentfyetfen gegenüber bie ©afe aI3 fo jart,

baß fie erft in bie gröbere geud)tigfeit ber ©djfeimljaut ein=

gefyen muffen, um empfmtben toerben ju fönnen. Umgefeljrt

muffen fefte ©toffe eine Sluftöfung, eine S5erflüfftgung erfahren,

um bie ©cfymedtoärjdjen ju afftciren. Sei einem 2letfyertt>efen
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mürben btefe Serfyaftniffe total ankere fein, ©djon ben

@afen flaute e3 als ba$ unentlicfy 3artcre gegenüber, nod)

mehr bau (Vfüffigen unt Sfeftai; tta3 fönnten ifym alfo £)r=

gane nagen, bic gang fpecieU auf bte pfyt)fifa(ifd)e Sefd;affen-

fyett unfereS materiellen SeibeÖ fccredjnet ftnb, unb beren

tytfcbfte ©afyvneljnuingSfcermtttefungen inunferen feinften ©innen

un* nur annäfyernr bic ütljertfdje ©eite bet Statur jum S3e=

toujufein trinken, b. t). gerade biejenige Seite, toetd^er bic

ileihcnrefen ifyrer ganjen Subftan,$ nad) angehören, bte alfo

ba£ fcfyon jutb, tt>aS fcoir im l;tfelften galle erfäffen fönnten,

ober loaS in fester 3nftanj als bie befonbere Dualität in

allen Dbjecten ju teufen ift. 2Bo$u alfo ©erud), ®efd)tnad

für einen ©eift, tooju Slugen, ttenn er t>a$ fetbft ift, toa£

unfer Sbtge s
vicfyt nennt! §ätte er trofcbem ©inne, fo müßten

üe offenbar ganj anberä befcfyaffen fein als Die unfrigen,

mittytn au& eine antere ©eftaft fyaben; fie müßten

pt fagen lauter 5iftration£apparate fein, ba Dem feinften

aüe $erceßtion$o6jecte als ba$ ©röbere gegenüberftänDen,

iräbrcnr unfere feinften Sinne a(3 33erDid)tung§apparate fun-

giren, baä ali;u jarte ]\i einer 23ocaltt)irfung fammeln muffen,

mt ;. 8. Äuge uud Dljr. 2tefynlid)e3, irte üon Den ©innen

gilt aber ton reu anderen 2Serftf>et(en unfereS £eibe§, toefefce

bet Srljaltung tiefen ftofflid;en @ebi(De3, feiner Smäfy =

rung, 23eit>egung ober gortpftanjung bienen. SBoöte

man fagen, ein 21ett)erttefen — im ©inne ber fpiritualiftifdfyen

getadu — habe $u feiner „äßetter entttief elung "

:nfaüy aud) Organe nütfyig, fo ift tod) fcfytt>erlid) anju=

nebmen, Daß e£ ficf> ton Stoffen näfyrt, fid) werbet rat f)et

unt — Äinber jeugt! 2Bie fönnte ficf> Da§ feinere ücn

n ©reberen narren, riefet in jenem cireuliren! SBo^u ein

2 I c
r"

[ to e d>
f e 1 in rem Stoff 1

f en? 2£o$u alfo ein ÜKunr,
;
tröi}re, Zungen, trenn ein 21tl)mungeprcce§ unnötig

erfebetnt, iro^u bann aber etne 23ruftfyöfy(e Die feine Zungen
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ju beherbergen fyat? 2)affelbe gilt ton beut £>erjen, benn toa§

fotl biefeS Organ unb ba3 tfym afftltrte ©ejtoeigffyftem ber

33futabern, too e$ fein 531ut giebt! SBoju ferner ein 3Jtagen,

Der nidjtS ju verbauen, ©ebärme, bie nidfyt3 ju fyegen fyaben,

eine 231afe, bie nichts ju entleeren fyat; tooju alfo eine 23audb=

fyöfyle, ein Unterleib? SBoju enblidj ©efcfytedjtSorgane, bie

ntdjt jengen! SBarum bann aber Kleiber, ba fie nidfyt§

®efpectirlid)e$äut>erbülten,nod)eineburd)©toff=

toedjfel erzeugte SBärme jufammenjufyalten Ratten!?

©ie für ein Sletfjertoefen benfbar bfeibenben 9faceptton$*

unb 3lbleitung3organe müßten alfo, tote gefagt, nidjt nur

total anbere fein
,
fonbern fie müßten audj total fcerfdfyiebenen

Verrichtungen entfpredjen, als bie unferigen. 2)amit fiele

aber aud) ifyre ©eftalt fotoie bie menfdbenmäßige ©efammt*

geftaft, toetdje ficf> au3 ifynen jufammenfe^t. -iftidjtS toa§ an

tiefe erinnert, tonnte übrig bleiben; man müßte benn bie

Sonferoirung ber äußeren Umriffe einer ©eftalt, beren Steile

nur noefy bie S3ebeutung jtoedentteerter ©fymbole Ratten,

i?enfbar unb mit einer Sßelt vereinbar finben, in ber toir

überall nur 2Birfung3fä£)ige8 eyiftiren fefjen, nirgenbS S)inge,

bie ntdjt auch toären, toa$ fie fdfyeinen, nidfyt feifteten, toaS

ifyre gorm t>erf^rtdt>t.

2)odj toären ntdjt fcießeicfyt bie 53etoegung3organe, niebt

2lrme unb S3eine nadj menfdjticfyer gacon bem ©eifte ju

retten? SBir fyiiren ja t>on föntet Sunftleifhmgen ber ©eifter=

fyänfce, öon bem ©dfyturfgeräufdfye ifjrer gußtritte. 2Ber fid?

Slrme benfen fann, bie feinet 9£umpfe3 bebürfen, ju bem fie

geboren, feiner ©teile an ber fie fyaften, mag ftdj ©eifter-

l;änbe benfen; unb toer an bie *>on ©eiftern hervorgerufenen

Sd)lurf= unb £rittgeräufd)e glaubt, mag ftdj ©eifterfüße

fcenfen unb mag e3 mit fid) aufmachen, toie er mit bem ben

Sfetfyertoefen anbertoeitig jugefcfyriebenen tid)tfdjnetlen Soco=
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motionvoevmögen bie 8eijhntg$fäfytgfett be$ fdjtoerf&Bigen bU

pebalen 33ebtfci^ in Stnflang bringen »iß.

Oftan uui[; bcn inftinetioen Stact aner|ennen, bcr jene

SRaler leitete, Die für SDarfteQnng überftnnttd)er Söefen nur

geflügelte Sopfe paffenb fanben.

Die Sebre k>on Der äÄenfdjengejiatt ber Stct^ertücfcn fyat

fontit ihr SDWßKdjeS niiD toir feljen fo ctruaö tote ein Ä(ab=

DcraDatf&gefidn in ityren ^Blättern aufleuchten.

SDodj geljen toir jurüdf auf Die $ leiberfrage, bie biefen

tuetleidn nidjt ganj überflüffigen (SjxurS veranlagte: bie meiften

SÄenfcben befommen ein SoDtenfyemD, ttenn man fie in Den

Sarg legt; einigen jiefyt man aud) ^ßarabefteiber an, ge=

tooljnltd) alfo Gleiter, bie fie im Seben am feltenften getragen.

ffienn nun bie ©elfter ber Verdorbenen in Kleibern erfdjetnen,

fo fragt c£ fi&, ob fie Die SütStoaljl jtotfdjen allen Leibern

haben, rie fie mmabS befeffen, ober ob fie nadj Stnafogie ber

tlDvenüben Seeleute nid)t, roie tt>rcr ©eftaft nadb, meldte

tem 2dnuf;bilDe ibrer Setblidjfett entfpradj, fc and) Der $(ei=

rung nadi, in Deren fester ^fitte ftdj Darfteilen müßten. 2rau=

rigefl i ; erbängtüß Dann, Da« einen ©eift Dauernb ju einem

toanbe fcerbatnntt, toetdjeS ein letzter (SinfaK ber lieber-

(ebenben, ciefleidjt eine Saune Der Setdjentoäfcfyerut feinem

vper angelegen. 333er trollte e3 Dann ben, fytnfidjtltdj ibrc$

Sfterieur'3 fo gan$ ron einem für immer entfd)eibenben 3Ur

fall abhängigen, ©eiftroefen verargen, roenn fie in Der 2ln=

toenbitng ibrer unbeirrt gebliebenen Säfyigfeiten $urjtoetf uno

ISntfdjabtgung fudjen, roenn fie Änoten in ©dmupftücber

binben, 23lumen überreifen, Snftrumente fpteten, fragen

[bfi nur gebaute] beantworten, oDer, bei übler Saune, pol-

ni unt ftcbernD if>r ehemaliges £>eint burdijtreifen!

Aber betrachten toir ba$ Problem bon Den ©eifierffetbern

ncdj au$ anberen ©eftduäpunfteu : Dcad) Der fpnitualiftifdKn

:ctrtn ra: cor ftörper einen 21ethevletb, Der im £obe frei
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tmrfc. 3)tefer Sletfyerteib, gerabe toeit er bem Srbenteibe

burcfyauS conform fein foH, fönne boc^ offenbar nur na dt

fein, ©inb trogbem bie ©eifter befleibet, fo bliebe bem ©piri=

maliften nur bie 2Innafytne übrig, t>a$ biefe Kleiber erft im

3enfeit3 angefertigt feien (benn bie jurüdgebliebenen fyat mel-

leidjt ber Snt>z ober fie finb verfallen), ober er müßte be*

Raupten, baß e$ audj $leibergeifter gebe, baß aud) bleibet

in einen t>erllärten 3uftanb eingeben fönnten!

©elbft ba§ einfadjfte Sobtenfyemb ließe ficfy nid)t in ba3 3en*

fettS fyinüberretten, ba e£ im ©rabe liegt, langft i)ermoi>ert

i(t ober in ber 3ufammenfe fe
un3 irgenb eines irbifd)en

©ebilbeS feine neue actiüe SSertoenbung gefunben Ijat. 3ft

biefe§ Argument burcfyfdjlagenb, bie 3bee £on Äleibergeiftern

aber fogar für ein fpiritualiftifd)e§ ©emütfy ettoaS ju ftarf,

fo bleibt nur bie erfte Sllternatiüe übrig, b. fy. e3 toirb

aud) im 3enfeit§ fortgefdjneibert, unb Sletljertoefen

finb in ber greifyeit, ficfy nad> Saune, ©efcfymad unb Mitteln

ju lleiben — ntd?t etngefdjranfter, aU toir.

2)ann aber ift e§ toieber £>öc±>ft fonberbar, baß bie ©eifter

t>on biefer fo natürlichen greifyeit nirgenb§ ©ebraucfy machen,

feine ©pur fcon ©enialitat ifyren 21njug regelt, in ben 33e=

fdfyreibungen ber „erfdfyienenen" ©eifter melmefyr ftetS fcon

einem toeißen Umgang ober berjenigen ©etoanbung bie 9tebe

ift, toelcfye ber SSerftorbene getoöljnltdj getragen, b. Ij. in toetdjer

er ben Ueberlebenben jum ftereotfypen Srinnerung^bilb ge=

werben toar. 233etft biefe ©rtoägung nicfyt tüte mit gingern

darauf fyin, i>a\$ bie erfd)einenben ©eifter mit ber 5Kepro=

bruetion ifyrer einmaligen 2eibe§geftatt, ifyren ©efid)trügen,

ifyren Kleibern nidjt§ weiter finb, als bie ljinfid)t$ biefer £)e=

iai(§ mefyr ober minber lebhafte SJergegentoärtigung be§ Silben

be3 Slbgefcfyiebenen in ben Hinterbliebenen? SineS 23ilbe3, baS

bei befonberer -öntenfität fcon ber ^t)antafie nad) außen t>er=

legt roirfc? 2)er ©pr ad) finn fyat ntdjt umfonft ba3 SBort



61

i*orfteflung gebitbet; Daö 33orfteUen ift ein £erau3ftetlen, ein

:U\idwornftetIen SDeffen, toa« in 3Bafyrl)eit innen ift, fid> in

im$ abhielt. 3)ann ift eti ganj natürtid>, trenn Die ©eifter

in Kleibern erfdjeinen, — ten (Sulturmenfcben nämtid) —
toatyrenb ein naefter SBübet einen ihm erfdbienenen ©eift

ficbcrltcf> als narft, etwa mit einem ©djurj beHeibet, ben

Äepf mit Gebern u. bergt, aufgepufct, fcfctloern würbe.

Sie auf SBefud) nad) bent §aufe in $ent gefommene

junge Tarne fat) nun freiließ nidrt ifyr normal« befannt ge=

toefene 35erftorbene, aber ba e3 fyeißt, fie ^abe &on 3ugenb

auf „Srfdjetnungen" gehabt (b. t). bie Neigung, bie SSor-

fteüungebilter ifyrer leidet erregbaren ^antafie nadfy außen

{U verlegen), unb ba wir ferner annehmen fönnen, baß bie

3Xr$, -U\, ate fie mit DJfiß ©. bie gemeinfame gafyrt auf

ter Gifenbafyn niadjte, ju biefer t>on bem ©puf in tfjrem

mfe gefprodum traben werbe, fo fonnte, als 93ii§ ©. ba£

altertbümltd)e ©ebäube betrat, in ifyrer auf aufjerorbentltdje

f$on borbereiteten Seele redfyt wof)t jenes 33ilb eines

ältttrten Gfyepaareö entfielen, bei bem fo nafye liegenben @e=

ranten: SSBer wobt früher in biefem alten §aufe gemaltet

unb regiert fyaben möge, £)atte bann ein beftimmteS 25or=

fteliungSbitD einmal in tfjrer (Seele ^lafc genommen, fo fonnte

efl in fteigenter ©tärfe wieberfefyren, unb Dabei an 3)etai(=

maierei nur gewinnen. ®ann ift e$ wieder fein SBunber,

wenn in ^olge ber £on 2ftiß @. gegebenen SpecialbefdbreU

bung be$ angeblich (£rfRauten aud) in ber (Seele ber 9)h*3.

R. ein biefer SBefdjreibung entfpredjenfceä SJorfteffungäbitb

;ß faßte uns bei erfter befter ©efegenfyeit fdfyeinbare Ob-

jeettoitai annahm. Xa\] in ber SBeife ber XarfteHung Unter--

fdnece auftraten, bie ©eifter JU 9)?iß ©. fybrbar fprad^en, ju

SrS. 9i. in pboepfyorifcb (eudnencen 2dn*tft$ügcn, alfo jum

Sluge, fann in ber feefifdnm 3ftbit>ibuaft>erfdjfiebenl}eit ber
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beiben grauen feinen ©runb fjaben. Sonnen ©eifter fyredjen,

fo Kimen fie ja audj trol)l feinreiben; freilid) muß bieg in

ntegltdjft ungetvöfynlidjer SBeife gefdjefyen, j. 33. in 23ucfy=

ftaben, bte burd) ba$ 2)unfe( teuften. 2)a3 äfteritorifcfye

ber fo gegebenen 2lu§funft ift aber fyerjlidfy unbebeutenb: baft

bie ©eifter ein verftorbene$ (Sfyepaar (S£)ilbren barfteöen foüten,

batte tyflx$. 9£. bereite in tt>r ©ebädjtniß aufgenommen, unb

e$ ift Der ^bantafie nicfyt fdfytverer, ficf> einen tarnen gefprocben

ober gefcfyrieben vorjufteßen; ber »eitere 3uf
a

fe ie^ocf>, ba$

fie an bie (Srbe gefeffelt feien, ifi nur ber 2lu8Drucf für eine

ftdj ganj von felbft ergebenbe ©djlußfolgerung , tvenn man

längft Verstorbene in ifyrem vormaligen §etm ju erblicfen glaubt.

£ßdjft unnötig, Ja gerabeju fomifdj erfdjeint aber üa$ 'Sßrabifat

„grau" vor (Sf)ifbren in ber Stureotfcfyrift über bem Sopfe

be£ tveiblidjen ©etfteS. 2Boju biefe3 „grau"? (Sin Vorname

häitt mefyr Sinn gehabt, aU ein ^ßrabtfat, ba$ ja fcfyon bie

grauenfleiber verbürgten.

SBaßace «fagt, e§ fei tjier feine ber getvöfyntidjen 9Ke=

ifyoben antvenbbar, ben ©cfytvierigfeiten einer @eiftergefcfyid)te

ju entfdjtüpfen. 9?un tvof)l! fo rotrb ber §)intvei3 auf ba§

abfotut überffüffige SÖort „grau" vielleicht biefen ®ienft

(eiften. SKber, ö>trb man fagen: bie3 2We3 ift unerfyebtidj

Dem burdjau$ unerflärlid) bleibenten Umftanbe gegenüber, t>a%

9#iß ©. Den fpäter als richtig eruirten tarnen ber Seeleute

unb ba$ richtige JobeSjafyr be8 9J?anne3 erfuhr; £>ter fö'nne

feine Grf(arung toeiter. (Sine (Srffarung freiließ ntdjt, benn

tiefe tväre nur burd; eine votlftanbige (Srmittelung bee ©adj=

verfyaheS' mb'glid); unb ba eine foldje in biefem tüte in fo

vielen äljnltdjen g allen nidjt mefyr ju erlangen ift, fo bleibt

ta3 in feinem
f3u fanimen^ ail 3 e mir „Unauf gef lärte" aU

ein „UttaufKärbareS", als ein „2Bunber" ftetjen. ^ebenfalls

erfdjemt aber bie Slnnafyme, ba$ ber in Sjunfef gefüllte SEfyeil

tiefer ©efcfyidjte bei völliger ßenntnifj ber (Sinjetumftänbe
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mit ben getooljnten Saufalgefe^en ftimmen toürbe, planfibler

al$ biejenige^ treibe ©etftern menfd)(id)e ©eftalt itnb Reibung

beilegt (alfo öerßärte Reibet annimmt), unD gar nid)t3 barin

findet, baß ber betreffenbe ®etft bie bnrd) [ein ©etoanb fdjon

gegebene ©efdbledn^anrentnng neefy burd; ba8 2Bovt „5rau"

ober „£err" fcerftärfen ju muffen geglaubt ^abe, tt)a$ ntdjt

einmal auf menfdUidnm ^ifttenfavten für ntftfyig befunden tmrb.



C. ttnterfudptgen ükr bcn a^tomattft^cn SBertl)

ber ftrirttualtfttfdjett |)ait|)t^ogmen

;

nebftSjcurfen auf ba3 ©ebtet ifyr er Sonfequensen.

I. Prüfung tos Sct^es non tor fclbftftftnötgat 3nöt-

üiöualitlit ia Steile.

2Bir tollen nunmehr ber eigentlichen Sfyeorie be$

Spiritualismus, b. Ij. ben ©peculationen nafyer treten,

toetd^e naij SBattace ba$ ©ebtet be3 Uebematürlidjen feiner

9?ätljfell)aftig]feit entfteiben würben.

3unä(^ft fyanbelt e§ fid^> um ben ©runbgebanfen : baß

ba% ©eiftige in un3 ba3 ttafyre SBefen, ber Körper blo§

§üüe unb Sßerljeug fei, t>a% ber ©eift im Sobe intact t»er^

bleibe, ben Körper nur fcerlaffe, um in einen neuen ©afein3=

juftanb einjugeljen, toeldfyer bie nacfyfte ©tufe feiner (Snümcf-

fung bifbe; ferner um bie Seljauptung, ba§ toir überall fcon

folgen entforperten önteßigenjen umgeben feien, bie burcfy

eine fcon Der unfrigen t»er[djtebene §anbfyabung ber 9?atur=

Iräfte jene SBirfungen veranlagten, bie un$ in ben fpiritua=

tiftifcfyen ©rfdfyeinungen entgegentreten.

(§3 ift nun freiließ einer total unerfa£fid)en Seiftung

gegenüber ein fefyr einfad^eS 2lu§hmft8mittet, ju fagen: Sftan

neunte SBefen an, bie Unbegreiflich letften Üönnen, fo ift

bie Unbegreiflicfyfeit ju Snbe. 63 fragt fid? nur, ob eine



65

foldbe 3(nnafyme aud) mit ben ©d)tu§fo(genmgen bertr&glid)

ift, irelcbe ftdj au$ bev emptrtfcöen 9fatunrt[fenfd)aft im SEBege

objeetioen Scnfenö ergeben. SBaHace uud bie SluffteHcr ber

fptritualifttfcben Sbcorie argumentiren: S)a t»te ^ßljänomene

größtenteils tNon ber 2lrt ftnb, tag (ic ofyne Slnnafyme ber

Sföttoirfung außermenfcfyfidjer SnteUigenjen unmögltd) erffart

©erben tonnen , ifyre Realität burd) x?tclfad^eö Seugniß aber

ertmefen iji, fo muß e3 feldje 2Befen geben. 2Bir nehmen

riefelten nur in il;ren SEBirfungen toafyr, nidbt birect, barauS

folgt alfo, rag bein (Seifte eine fetbftftanbige Gntttät jufommt,

bie einer fidubaren Körperfülle nidn bebarf, um fid) als in*

teüigente 3nbtt>ibualitat, b. fy.
als ein 2Befen ju behaupten,

rem Selbßbetoußtfein, SEBa^rne^mungö= unb Urteilsvermögen,

SBiKe unt öor 2IHem SBtrfungSfäljigfett nad) außen eigen finb.

Tief; ift eö nun gerare, n>a3 bie 9?aturtoijfenfdjaft, mit

Berufung auf bie Xbatfadum ber empirifd^en ftorfdfyung be=

ftreitet; ße ertritert: Xk Embryologie lagt ba3 organtfdb=

plwficlogifdtt SBerben beä Sftenfdjen an ber rein vegetativ

animaltidum (Snüoidlung beä $ötu*, bie 33io(ogie fpater am

fertigen SWenfdjen verfolgen, unt baä nad) votlenbeter §ötu3=

<m£bübmtg 51t Sage tretenbe Sebetoefen ift ein nodb niemals

Dage&efeneä erganifcky ©ebilbe, ton @runb auf fo eben neu

entftonben unt erttacfyfen, unt ju ben Schritt für ©cfyritt in

ihrer Gnttticflung verfolgbaren gäfyigfeiten be3 £eben£=

mecbanie>muS gebort aud) Diejenige, Die fpäter, in ifyrer weiteren

Äuäbtlbwtg , beim 9J?enfd}en ficf> in fo fyervorragenber Söeife

manifeftirt, tag tmr ityr einen befonberen tarnen, ben tarnen

^etft" geben. 2Bie biefer felbft aber, fo ift aud? fein, a(3

betrußte Selbftbeftimmung auftretenber, uns fo fetir tmpo=

nirenber ©ipfet ba€ $robuct eines -ßroceffeS, baö fid) auä

ber toadjfenben 3nnetrertung unferer SBetoegungSfäfytgfeit, aus

unfevem immer tetaiüirter trertenten UnterfdjetbungSöermögen

neben läßt; unt tiefe letztere, tote fefyr auch bet'nt üKcnfdjen

i einer, bei- koiebererftantate SBunbcrglaufte. 5
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(vermöge ber ©üte feiner ©inne, feinet ^oc^enttüicfelten (Serfe*

bralfyftemS unb fonftiger conftitutioneHer SSorjüge) burcfy

©djärfe unb Umfang au§gejeidfynet, ift nur grabueü von ben

im äöefen gleiten Qfaljtgfetten ber Spiere unb aller fonftigen,

mte tief aud) immer ftefyenben, Sebetoefen verfdjieben. ©elbft

bie gefeiertften 9J?anifeftationen menfdjlidfyer SnteHigenj

:

©pradje, Äunft unb SBiffenfdjaft — entflammen fdjltefjttdj

berfelben einen SBurjel, bem ©elbfterf)aftung&= unb 2£ofyt=

f
einstriebe, ber bie fyödjften tüte bie prtmitivften £eben£ver=

ridjtuttgen beljerrfdjt, regelt unb ausübet. SBäre ba§ ©eiftige,

b. i). ba$ in fclcben Steuerungen £f)ätige, al§ fubftantiette

Gntität ju faffen, fo müßte ber -önbivibualgeift von 3nfu=

fortum unb 93?ücfe für ebenfo unvergänglich erftärt werben,

tüte ber be3 Sftenfcfyen; im ^ßrincip ift fyier fein §)inberntß

abjufefyen, unb ber Segriff ber (Stvigfett, als abfolute ©auer,

fennt feine ©rabe.

9?un fann aber — fo bebucirt ber (Smpirifer weiter —
jebe§ crganifc&e £eben£gebilt>e ein ©e(bfterfyaltung3= unb 2öolj(=

fein^ftreben ((e£tere3 ift nur bie pofitiv fdjeinenbe gorm be$

in 2Baf)rI)eit immer negativen, b. t). auf Stbtoe^r, atfo aud)

auf 2I6tr>e^r be§ ©törenben unb nid)t 3u
fa3^uben, gerichteten

©elbfterfyaltung§ftreben§) offenbar nur bann fyaben, tvenn e3

felbft $uvor überhaupt ba ift, b. hr bie fubjectiv unb betvußt

geworbene 3u)^feun3 ^on Sinjelfräften fe£t fdjon eine 33?ef)v-

fjeit objectiver gactoren vorauf, bie burd? iljr 3u fammen=

toirfen jene fubjective ©pi£e erjeugen. Unb barum ftocft
—

n>enn bie cotlaborirenben Stören i^^n ©leidjfd^ritt einbüßen

ober bie bebeutenberen unter ifjnen ben 3)ienft verfagen — ba$

ganje ©etriebe, unb mit ifym 2ltte§, tva§ al§ Sinjeleffeft an

bie Integrität be§ £eben§£roceffe3 gefnüpft ift.

-Sft ba3 ©eiftige fomit nur eine 9leußerung^tüeife be3

organifdjen SebenS, unb entftefyt biefeS festere mit bem ganjen

-3nbivit>ua(organi3mu3 nacfytreislid) erft im Sftutterleibe, fo ift
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bie 21nfid)t, bafj bcr ©etft 'bei in 3Bai;rI)ctt ein be=

ftintmteS ßflbeö betougtfeiti tft), auch nadj beut $zx]aü

feinet SubftrateS fefbftftänbig fortbauere, gerabe fo ftnnt>ol(

lote bte, baß e$ einen „28inb an f t cf> ", b. 1;. ofyne Suft

geben, bafj eine in ihre Sfycile {erlegte Ufyr uodj bie $eit an=

jetgen, ober ein in Stade gefd)(agener Üßagen nod) a(S @e=

fährt bienen tonne.

ferner fragt bie „materiell" genannte SWaturauffaffung

ircld>cr man gebantentofer SBetfe ben SSonvurf mad;t, oa$ fte

ben ®eift $u einem 9)ied)aniSmuS fyerabmürbige, toafyrenb fte

ötelmefyt jetgt, ?a\$ ber 9Äed)aniSmuS umgefefyrt, [einer Sei*

ftungen toegen, getjttg Reißen feilte): tüte fommt eS, baß baS

©äoußtfem, biefeS eigentliche 2Babrjeid)en beSjenigen @eiftbe=

griffet, ben ber (Spiritualismus int Sinne fyat unb für beffen

abfolute <§nteled)ie er eintritt, bem Sßenfdjengeifte auf fiirjere j^

ober längere Qtw abkanten fommen fann, tote bei Dfynmad/ten,

— im traumlcfen Sd)(afe , bei ber 9?areofe unb in mannen

ßranfyeiten? 2Bo unb ttaS toar ber (Seift, biefe tetüußte, beS

tyerfl „nnbebftrftige" felbftftänbige Snbtmbualität toätyrenb

feiger i(nS(öfd)ungSpaufen? 2Ber fann auf biefe §rage 2lnt=

»ort geben? Sann \>tö SSetüußtfetn auf Minuten, Stunden,

läge, ja SRonate fetten, tearum fotlte eS nidjt ganj erlösen

tonnen! 23ar eS ja aud> nidjt t>a
f

befcor jenes beftimmte

3nbit>ibuum DfamenS SJJüHer ober Sdjuije, beffen £>aupt=

merfmaf fein 33crname ift, a(S organifd)eS £eben>efen entftant.

Sann aber ein 33etüupt|etn , ftaS ntdjt xoax, entfielen —
koie fid) täg(id) jeigt — , fo fann eS ja tcofyi aud) wieber

aufboren! GS ift feineSrcegeS erlaubt, Den Spieß nmju=

brefyen unb ju fagen, cieß bereife, ca\$ and) ein fc ergangen

neö 33etrujttfetn ncd) 2(na(cgie ber aus Sd)(af, £fynmad)t :c.

$u fid) fdbft (M'emmenen fid) nad) bem Zote fortfegen ober

ttrieberfefyren fenne: renn bei Dem Sdjlafenben unb Dfyn=

mächtigen traren bie {ttr 2öicberaufnal;me aller 2eben$äufje=

5*
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rungen, implicite be$ 23etoußtfein§, erforberlidfyen 23ebingungen

uod) fcorfyanben, nur latent geworben, nod) ftimutirbar, beim

völligen SluSeinanberfatt be$ Drgani§mu3 jebocfy nidjt. —
(§3 ift bod? fyödfyft auffaüenb, t>a% nod) fein au3 tiefer Dljn-

tnad)t (Srtoacfyter je eine Sftittfyetlung barüber $u macfyen t>er=

mocfyt fyat, »o fein „@eift", fein „3d?" toäfyrenb folcfyer

©todung getoefen fei. Unb nodfy auffaüenber, baß man e3 ganj

in ber §>anb f)at, ba3 Settmfjtfem eines Sftenfdfyen, toenn beffen

©efyirn burd) ein 8p dj im ©djäbel frei gelegt tft, aufgeben unb

fofort ttneberfyerjuftetlen: Sin ©rud be8 ginget auf bie

©efyirnmaffe — unb ba§ Setoußtfein ift fort; entfernt man

ben Singer, fo fefyrt e§ tonet) er. 2öo tt>ar ber benfenbe ©eift

ftäfyrenb jeber biefer Berührungen?

2Bie tüiH ber (Spiritualismus biefen £fyatfad)en gegen=

über feine ßeljren aufregt erhalten? Sftuß er sugefteljen, ba§

bie (Kontinuität beS SSenoußtfetnö erfafyrungSmäßig nidjt fcor=

fyanben ift, tüte »ritt er bie felbftftänbige (Sntität beS ©eift=

toefenS retten, bie ofyne jene (Kontinuität nidjt ju fcerftefyen

ift? S33te märe eS toaljrfcfyeinlid) ju matten, t>a% eine @elbft=

befinnung, bie ifyren 3ufammert^ aTIÖ ntcbt einmal gegen einen

gingerbrud auf baS ©efyirn behaupten fann, auS ber totalen

2)ecompofttion beS Organismus , bie tonr £ob nennen, unge=

fcbabigt hervorginge? Unb bann, tt>aS fann eine Slnnafyme

Reifen, bie jtoar ju einer (Srflärung ber fpiritualiftifcfyen $fyä=

nontene £)ülfreid) fein mag, bafür aber mit ben Stfyatfacfyen

ber emptrtfdjen gorfd)ung im fdjretenben SBiberfprudje ftefyt,

ton benen ber ©{nrituatift bodj tool)l jugeben toirb, baß fte

ebenfalls ju ben „beftbejeugten" gehören.

35od) tr>ir tooöen je£t ju ben ©cfrtonerigfeiten übergeben,

tr>e(d)e Die einzelnen ©ä£e ber fpirituaUftifdjen 8efyre in anberer

£)infid)t barbieten, unb 5U ben 3umu^un3en / to)elcfye fte an

unfere ^3fyantajte fteüen. 2ßir foüen uns baS im £obe frei

luerbenbe ©eifttoefen beS 2#enfd)en a(S ein ätfyerifd)eS @e=
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tüte oon bei Jornt be3 vormaligen Setfceö borjieQen. £>ar*

aii^ folgt, ta(; ein folc^e^ iktberroefen einen begrenzten Kaum
einnimmt, ber einem Jbeile be$ uncrmeßüdjen 28eltenraume$

emfpridn, unb ba§ e$ ficf> in einem gegebenen 2lugenblitfe

nur an einem einzigen gang beftimntten Orte beftn^

ten tonne, gfeidn>iet , eine tote große Scfyneßtgfctt ber §ort=

6ekoegung mau ihm jutraue ober betlege.

Da nun bie 9)Jög(td>fett behauptet toirb, baß man bte ju

SBefen riefer Art gefyörenben ©eißer ber SSevftovbcnen citiren,

mit ihnen in ivrt'eijr treten fönne, unb bte fptrttuatifttfdjeu

SRebien oon tiefer 9)?tfgüd)f'eit ben ausgebeuteten ©ebraudj

pi macben behaupten, eine große Sieifye fytftorifdjer ^erfonen

aller 3eiten ihnen fdjon Siebe geftanben fyaben foü, fo fragt

[ich oot aüen fingen, roie e£ benfbar ijl, baß ber cittrte

ip ben -Kur ober ta3 an ihn gefteHte Verfangen überhaupt

rernimnit. 3Äan neunte ben oielbetajtigten (Seift 21. ö. §um*

Üftad) rer Jfyeorie einer abfoluten gortentroidelung

man ftdj benfelben, feiner einfügen Srbennatur gemäß

mit foämtfdjen Stubten ber umfaffenbften 2lrt befdjäftigt $u

benfen, bei benen er nadj alter ©etootyntyett 2llle3 an Ort unb

2 teile unterfud)en, alfo biel im SBeltaü umfyerreifen, fid) ball)

auf ober in biefem ober jenen Sterne beftnben roürbe.*) 9iun

ftnb nur poei gälte benfbar: entroeber ber citirte ©eiß muß

oii bem an Oorigen 3afcre in (icmmiiftcn bei DStoalb

i erfetytenenen 23u($e ber greint Sbelma fcon 33ap: „Stubten
über bte ©eifiertoelt" — ba$ an Ungef>euerlid)fetten rccbl alles

/er SDagetoefene übertrifft, beftnben ftcb it. %. jtoet Ballungen,

bte eine eine Sage, bte antere einen ÜDtops an£ beruhe er für bar*

ttenb, reeldie ber @eift beS mit ©tobten auf tiefem Sterne be*

jten s
2(. ton öumbolbt mittclft ber §anb bc§ ©aronfi 8a$

id) magnettfdje gübrung) gejeietynet fyaben fotl. Saron unb 23a^

ronin i'ar> fiub nämlid) ^ocfybegnabigte SDtebten; mit beä elfteren $anb

'neu : --ifter, burc§ rer letzteren $anb geben fte fctyriftli

3h:. fte.
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ftd) gerabe jufättiger SBetfe in ber 3lai)t ber ''ßerfonen befin=

ben, bie nad) feinen 2lu§f;ünften Verlangen tragen, (ein 3U=

fall, beffen SBafyrfcfyeinlidjfett bei ber unenbücfyen Stenge fcon

Orten im SBettaü, ja nur in bem näd)ften Umgreife ber Srbe

faft g(eid) 9ZuH ju fegen ift), ober man muffte, meil — toie

behauptet toirb — ber fyerbeigenmnfdjte ©eift fofort jur ©teile

ift, bem Sletfyertoefen ba3 SSermögen beilegen, tt>o aucfy immer

im 2MtaH gerabe fein 2lufenthalt fein möge, ba3 Verlangen

nad) feiner ^erfon ju fpüren unb bemfelben bligfdmeü ju ge=

nügen. ®aß bie SBafyrnefymung felbft aber burdfy ©inne t>er=

mittett gebadet werben müßte, unb t>a§ biefe (enteren ben

irbtfcfyen homogen fein foHen, folgt au$ ber in ben Sftttrfjei-

lungen ber ©eifter an fdjreibenbe Siebten Ijäufig toieber=

fefyrenben 3Serfid)erung , baß fie bie bei einem fpiritualiftifd)en

3irfe( antoefenben ^erfonen beutlicfy fäfyen unb ba§ ®e-

fprodjene ^örten! S)ie 9?eceptton3fäI)igfett biefer menfdjen-

mäßigen ©eifterftnne müßte nun aber al§ eine gerabeju ab-

flute gebadet toerben: ju jenen Singen, bcren ©efyfraft nad)

SBaöace bie Stiftungen ber ftärfften Sftifroffope unb Seloffope

übertreffen, ja melleidjt f^ectratanal^ttfc^ bie ©ubftanjen burd?=

bringen fönnten, fämen atfo Dfyren, bie burcfy ©terntoeiten

boren, fo t>a^ ifyr Seftger, (ber ftd? meßeicbt fo eben auf bem

Supiter befinbet), fofort vernimmt, toenn fein Sftame auf (Srb'en

genannt, meHeidfyt an ifjn nur gebaut totrb. 2Bafyr(id)

man fann nicfyt mefyr verlangen; eine foldfye 2eiftung3fät)igfeit

tyat nur einen ebenbürtigen Soncurrenten ; an ber ^ljan =

tafie folcfyer ®ityfe nämlidfy, benen berg(eid)en ptaufibet

erfd^eint

!

2tber fcerfyalten mir un3 einige Slugenblide nait> gläubig

ju biefen Sluffteüungen unb »erfolgen in @ttoa§ ifyre Sonfe--

quenjen: Sftit ber burcfy SMtenräume reidjenben §örfäljig=

feit ber eben gebauten ©eifterofyren müßte junäcfyft, loenn

biefe ^äfyigfeit ifyrem 23eft£er nidjt nu£lo3 fein foÜ, bie weitere
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tvrfrunten fein, fofort ju toiffen, too überaß fcon tl;m bie

9?ebe fei, feine Slmoefenbeit ge»ünfd)t »erbe. 9tim benfe

man fid; reu ffaU, Ka\$ ein unt berfelte (Seift fcen ^erfc^te-

Denen 5ßerfönen, an oerfdueten Orten in bem nämlidjcn

2lugenbiicfe berbeifcerlangt »irb. Stoß er aller biefer Sßünfdje

inne toürbe, bütfte nad) beut angenommenen abfotuten §Br-

oermögen nid)t bejtoeifelt »erben, um fo mefyr aber fragt e§

fid) , tote er tiefer ütelfpaftigen ©eljnfndjt nad; ©tcüung fetner

Werfen genügen toerbe unD — tonne; ob er untoirfd) aufruft:

Vaßt mid; in 9iul;e! — ober, mit £mmbotot'fd)er ©efätlig=

feit, Sinen nad; ten Sintern abfertigt; ba$ SWebtum A ju=

frieben jleöt, unt mit ber (Sntfdjutbigung, er f)abe nod; otelen

Onterpeflanten 9iete ju ftefyen, ju ben 5D?ebien B. CD.
u.

f. », »etter bKfct 3)a ber SluSfaü biefeS ßjperiments

iiußerft lefyrreid) fein toürbe, fo bittet Schreiber ©iefe§ bie

T. T. fpiritualifttfd)en SDZefcien, baffetbe in möglidjft großem

Style aufteilen 511 »ollen. Xu meiften größeren ©täbte

iropa'ä unb SWorbamerifa'S, bann biefe beiten (kontinente

felbft fteben in eleftro = te(egrapt)ifd;er (Xommunifation ; e$ ift

raber möglich, in ben 33erfammlungSfocalen einer großen Sfn-

A fptritualiftifcfyer Vereine, bie fid) euvopäifdjerfettS ettoa

in Bonbon, Sßartö, 2Bien, 23er(tn, ©t. Petersburg — ame=

rifanifc^erfettö in 9?c»t)orf, ©t. ?out3, ©t. §ranci$co, Gf>i=

cagc :c. beftnten mögen, eleftrifd; regufirte Ufyren aufju=

fyängen, treidle itentifd;e ©eennben angeben. 9htn »ä'ren ju

abfolnt gleicher 3 e^ an a^en ienen orten fpiritualiftifdje

©ifcnngen abmatten, in »etcfyen bie betreffenben SJlebien in

berfelben ©ecunte aüe ten fei ben abgeriebenen ©eift bä=

reu, 311 erfreuten, nur feine Slmoefenfyeit funb ju tf;nn.

:r Moment, in meinem in jebetn Der betreffenben (Sonoen=

-( tiefe 2Wantfeftation erfolgte, müßte ge»iffenfyaft notirt

unt turd) beigejogene 5ßotijei=3)elegirte beglaubigt »erben.

SBürbe fieb bann bei'm JinStaufd) unt Sergleidj ber einzelnen
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©i£ung§beridjte ergeben, baß berfelbe ©eift an mehreren Dr=

ten ju abfolut gleicher 3^^ ft$ manifeftixt fyätte, fo läge ber

SBtberftjrudj Mar ju Sage; benn tvenn bie ©pirituatiften be=

Raupten rooHten, baß taö nadj i^rer eigenen 2lnftdbt al$ in«

bivibueß, an ©eftalt nnb @röj$e enblid) nnb begrenjt ju

benfenbe Slet^crtocfen nicfytSbeftotoeniger an verfdfyiebenen Orten

jugleid) fem fonne, fo ließe fxc£> nur fagen: tvenn 3fyr ba%

mit (Suren eigenen ©a£en Unvereinbare für möglid) galtet, fo

verlangt nidjt, baß n>ir Sud) ferner anhören. Keimen toir

bagegen an, ber citirte ©eift verhielte ftdj ttne e§ bie logifcfye

Sonfequenj ber fptrttualifttfdjen ^retmiffe verlangt, b. ij. er

erfcfyiene nur an einem ber vielen 23efcbtDorung§orte refp. nad>

conftatirten 3toifd?enräumen in mehreren ober gar mdjt, fo

müßte bie hierin liegenbe Sluöfunft namentlich bie fiat^o=

lifen intereffiren.

Man fann annehmen, baß in ben toeit au§gebel)nten

©ebieten ber fatfyofifdjen (Sfyriftenljeit §unberttaufenbe von

SÄarienbifbem in $ird)en unb im freien aufgeteilt finb, nidjt

minber, baß tagtäglid) ju gleicher 3 e^ an ben t>erfdjte=

benften Orten 2lnbäd)tige vor Sftarienbilbern fhieen, toeldje

an ben einen unheilbaren 3nbivibuafgeift ber Sftaria ifyre

anliegen rieten unb ber ^uverfidfyt leben, biefer 3nbivibual=

geift tverbe äße biefe Sitten ju gteid)er Qtxt l)ören.

3)iefen SInbädjtigen, bie fxdfy ju bem ©eifte ber abgefdjiebenen

9Karia ober eine§ anberen ^eiligen gerabe fo verhielten, tvie

unfere äftebien ju ifyrem gleichzeitig befdfymorenen ©eifte, müßte

ber ©piritualift alfo fagen: Sßufdjt &ud) nid^t; von allen

S)enen, bie ju gleicher 3eit vor toett au^einanber gelegenen

SKarienbilbern fnieen, fyaben nur diejenigen SluSfidjt gehört

ju toerben , in beren ))lai)t ficf> ber abgefdjiebene 3nbivibual=

geift 9ftarien§ jnfäHig aufhält, vorau3gefe£t, baß biefelbe

überhaupt gerabe auf ber Srbe toeilt unb nid)t vielleicht in

teeit entfernten Söelten befdjäftigt ift; benn aud) 2ßarta fann
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oft ein Sinjelgeift nidjt an t>erfd>tebenen Orten guglcid) fein

,,'Zciv ift an* gar nid)t nctfyig", tonnte ein eifriger ßatljoli!

erwioern — „barauä folgt aber nidfyt, caß nid)t aüe 2lnru=

fungen bet SWaria bod) 31t ifyr bringen, ©in fo fyofyer ©etft

htm Saufente bon btenenben Sngeln jur Verfügung fyaben,

bic ben feiner 2tntadu gewibmeten 23ifbniffen jugetfyeilt finb,

itnb bic anliegen bet 23eter in Smpfang ju neunten i;aben*).

2c famen bed} aüe ©ebete an ifyre rtdjtige 2lbreffe unb e3

:ft fo gut, al$ toare -Dfaria ober bie anbeten ^eiligen bei

ihren Silbern in Werfen gegenwärtig. Sfyr Spiritualiften

aber ruft urgent einen obfeuren ©eift ofyne §offtaat unb 53e=

betten an, ba ift eä freiließ fetjr jufäüig, ob er jur §anb ift,

unb febr ungewiß, ob er fommt."

(Sin anberer $atf)oüf, tem ttxoaü pt)i(ofopi)ifdfyere§ 33lut

in ben 8bern floffe, ber jene 2luffaffung all3u finblid) fänbe,

c ßdj fagte, baß ein fold)er 33oten= unb ^oftenbienft nid)t

minreve Sd^wierigfeiten biete, toie £a§jenige, )xa$ er erftären

- , unb ber bor 2(Üem ba£ Problem ins 2(uge faßte, wob/er

*) £ier wäre tnbcfj trieber &u fragen, trie ber betveffenbe fteü=

bertretenbe ©etp e* anfange, bie anliegen einer größeren 2tir
5
abl

ten Betern aufjufäffen, bie etwa gleid)$eitig baffelbe 93cabonnenbitb

umgeben: wie er ben 3nr;ait biefet ©ebete fcernefyme, jumal wenn

üe l'autlofe, mir gebaebte finb, toie er e§ alfo anfange, feinen 9?a^

)>ort abstatten, wenn er ber Sftaria iiic^t einmal fagen fonnte, wer

bie einzelnen Sittenben getreten, unb was S)tefer ober 3ener toünf<$e.

Dbet bureb bliche ein folcber (Seift gleich Scbroeben bureb unb burd;, ben

er anfiebt ? ! 8föer and? nacb biefet 2üiffaffung wären {ebenfalls foldjc ®e=

bete, bie an einem beliebigen Orte, fern ton einem jener SBilb*

[e, an bie 3ftaria ober einen anberen ^eiligen gerietet toürben, fcon

aller iDcö'glicbfcit ber (Er&tfrung auSgefdHofjen, ba \a oie SSebetten b^i

ben Silbern fteben 1*cHen. Ober bärfjte man otellctdn, bag folc^e

bäte Anrufungen ton bem einem jeben 2ftenfd)en ad personam

jngetfceilten „2dntt$geift" gebort unb oen biefem bem nädjften

SKarienbienet übermittelt toürben?! (Sine 2lu8fnnft laftf ft<$ fretiidj

ÄttcS finben ober — erfinben.
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bic mit bem ©ebet fcerbunbene (Srljebung ftamme, möchte totel=

leicht ju Der Ginfidjt burdjDringen, t>a§ in ber 2lnbadjt fefbft

bie ganje 23ebeutung be£ glefyenS liegen fonne, baß ber 3n =

biüibualgeift ber Sftaria DaS 3)enfen an f t e fei unb

ba^ bie (Sammlung unb 9?id)tung ber Betenben Seele auf ein

»orgefteÜteS Obeal ba3 ©efyeimniß ber ©ebet&mrfung fei, bie

eben Darum überaß ftattftnben fi5nne. £)b Der Spiritualift

hierüber nadfybenfen, fid) in Sonfequenj biefer Slitftdjt fagen

xoxü, baß e§ fidf> mit ben von if)tn citirten ©eiftem eben fo

vergalten fonne, Diefelben unD iE>re fdbeinbare Objectimtät

nidjtS weiter afö ^5robucte einer tief innerlichen Sammlung

unD Soncentrirung ber Seetenfräfte feien, Die ifyre Dbjecte

an fid) felber fyaben, muß tfym überfaffen bleiben»

gür un3 jeboc^ liegt gerabe f)ier Der Hauptgewinn au3

Dtefer ganjen Unterfudjung ; in ber ©nficfyt namlid): x>a\$ bie

menfdfylid^e ^fyantafie ba$ toafyre SBunber, ja nod)

me^r, baß fie ber 3auberftab ift, ber alle äßunber

vollbringt. 2Bir feljen bieß an ben äöerfen ber $ünftler,

^fyilofopfyen, Sinter, Der 9Migion§ftifter unb ^ropfyeten.

SDa$ Material au§ bem alle ifyre ©eftatten unb ©arfteüungen

entfielen, finb bie in ifynen aufgefpeickrten Sinne§einbrüde

;

ber jünbenbe %\mk ift eine machtvolle Sammlung be§ 3d^.

So erftefyt jebe§ 3beal, jeber ©laube, jebe Äunftfcfyityfung

unD jeDeS — SBafyngebifbe. S)te Siebten finb Ijod) fenfitive

^erfonen, bie im 3uPanbe großer Srregung be§ angeblid)

t)on außen fcmmenDen s2lnftoße3 warten, bi3 bie @elaben=

tjett iljrer' Seele mit allerlei SSorfteHungen jenen Superlativ

erreicht, Der in eine Ableitung nadj außen umfcfylagt: ©ie

£>anb fliegt unD fdjvetbt „äftittfyettungen eine3 ©eifte§" auf.

SMefer ©eift aber ift ber eigene ©eift De$ Scfcreibenben, ber

fid) in ^ßtjantaftegeftaltungen feiner bunten SnfyaltSfülIe ent=

lebigt. £a3 SBunDerbare ber entfteljenben ©ebilbe, ber @e=
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fd)id)ten und äeidjnungen ift 1I^) t Stößer als e$ die SBunber

ftnb, bic un$ faß jebe
sJiadn in Jräumeu bringt. 2lud) da

fdjetnt oon außen in unG einjufebren, um3 unfev eigenes

©aljrungSpvobuct, ein SBeben in unferem 3nnern ift. Und

&>a€ in 2 räumen tinift und oertoorren durd>einandcr [d;ti3trvt,

lann bei füuft(erifd>cn, barmcnifdi angelegten Staturen, int

ö>ac^en 3ufta"M jene geordnete Sonn und ^erfnüpfung get=

gen , die jte felbft und Slnbere l;cd> überrafdjt. SKebten find

üDJenfcfyen i^cn fo großer Sebfcafttgfeit der -ßfyantafie, dag fte

Urnen felbft ein X für U madjt; toie füllten fte dafyer nidjt

nadj rem SBotte:

,,llnb trenn 3)u SD« nur felbft bertrau'ji,

Vertrau' n 2)ir aud? die anbeven Beeten" —
minder Segabte $u fid) Ijtnüfce'rjtefjen, aU Sänger um ifyre

electrifdp Standarte fammetn! $ann doefy ein ©cbaufpieler

den erlogenen Älang dargefteflter ©efii^te in das dla\$ auf=

richtig gekernter Jfyränen Dertoandeftt! äöafyrüdj! die ©piri-
tualtften tonnen nid)t für den ©ptrttualtSntuS

geugen, fe toentg rote ein Öeraufdjter für feine

SN ü d) ter n
ty

e i t. 3atr der 2(ffeet(ofe fann Stifter fein, wenn

gilt, Effecte ]u ftudiren.

Xiefe 2luffaffung ift die etngige, die eine objeettöe Äritif,

nidu nur der ]p trttua(ifttfd>en Probleme fondern aller fubjee-

tioen Ueberfcfytoängüdrfetten ermöglicht; nur der falte ^ofttit?

bleibt der 2Waaf$ftab, um Sitten, roaS Somparattü und ©u=

perlatto fyeißt, ]u meffen. ädern, xücl$ in religiöfen ©et

ten, ron den entfcfyiedenften 2lu^amd)fen de3 ganati3mu3, &on

den fyodigradigften Dffenftoaußerungen biä ju den pafftoften

©ebaljrungen der 2X^fcfe fyerab, je gu Jage trat, tag ein

rumorender 23erfteHungStnfyatt gunt ©runde, der ittdjt länger

gu bergen mar, in taufend formen fyerüoibrad), bald milto

peett[d> , kalt rerfenbaft ungefdUadu, batb ate SBilb, balb aU

re, bald al3 Ztyat. 2Benn dann der }>u(oerdampf cer
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(Sjplofionen tüette ©trecfen in Sftebef f)üßt, rufen bie Um-

fangenen: „§ter tft ein ©eift, ber t)on außen fommt! fpürt

3f)r eS nid)t an 2lug' unb SKafe?" —

Segen tüir biefen Sftaaßftab ber 23eurtfeeilung nunmehr an

Die „moratifcfyen" Schreit beS Spiritualismus, fo

»erben toir fhtben, baß fie nid)tS weiter finb, als poetifdbe

—
• b. ij. formfdjöne — 23Iütfyen eines pfyantaßifcfyen Raumes.

2lnalfyftren toir bie ©itfyfyramben ber 9ftiß $arbinge, beS ge-

priefenen fptrituaüfitfdjen (SntjüdungSmebiumS auf ben ©eift,

bie 2)etailS ifyrer frönen -3enfeitSgemä(be, tt>aS finb fie an-

berS, als SBortrafeten, toetc^e bie ^fyantafie beraufdfyen, aber

tüte bie beS ^euertoerferS fyodj oben in ben lüften erfterben,

gerabe bann, toeun baS entjücfte Sluge ben Sieg ber maje-

ftätifrf) aufgeftiegenen Sidfytgarbe feiern ftiü.

(SS ift eine eigene ©adje um baS ^itofopfyiren ber

grauen; bie naifce ßutterfidjt auf ifyre ©ct£e, bie fie auS-

einem Sftateriale aufbauen, beffen SSrücfyigfeit fie gar nid)t

aljnen, toixtt faft ri%ent> auf einen alten ^bilofopfyenfdfyäbel,

ber plöfcltdj fyört, tt>ie lieblidfy bie ^fyilofopfyie fein lönnte,

wenn fie nicfyt nötfyig fyüttt, toaljr ju fein. £eiber aber fann

er feinem SBunfcfye, fiefy galant ju geigen, nicf;t nachgeben,

fonbern muß bie gragejeicfyen, bie in ben ©ebuetionen ber

^fjilofo^innen ju ^ünftdben jufammengerottt, üerfcfyttmnben

ffeinen, aufrollen unb nacfytoeifen, t>a$ fie ©drangen finb,

Die ficf> um unfere Süße toinben. ©clc^e ungefefyene ©^fan-

gen finb Segriffe toie ©eift, ©ubftant ialität beS

3d)S, etötge § ortenttoicflung beS 3d?S, ein td)ljeit=

li^er ober perfßnficfyer (alfo begrenzter) ©ott, bie

©cfcaff barfett beS ©eienben, (b. i). bie 2Innafyme,

ba% ©ein einmal nid)tS oDer nid)t geroefen fein

fönne), — lauter 2lnnafymen, bie eben fo titele unertütefene

unb, toaS nod) fStimmer ift, unbefinirbare ^Behauptungen
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carftellen, bte aber gteid)too$I für unantaftbare §unbamente

res SBaueS magrer (Srfenntniß gelten, ©erabe jene ©egmen

feilen eben erroiefen »erben, renn e$ tofirbe ftd) roob/l 9ite=

nianb toetgern, fle anjunetymen, irenn Urnen nid)t Serge t?cn

ßintoänben gegenüberflänben.

Kad)beni toit öon ben ^räntiffen, auf benen ber ©pm=
tnatt$mu$ fein ©peculationägebäube erridjtet, junäctyfi Den

jjunbamentatfafc öon Der angebltdjen ©elbftftänbtgfett ber

Seele, ober bte ©ufcjiantialitat be3 getftigen -3d)3 nS$erm'8

Äuge gefaßt unD benfelben burd) ben 9Jad)ft>eiS ju roiDerlegen

verfudu baten, ba£ Die (Srgebntffc ber Sftaturtuiffenfdjaft faft

banDgreifli&e SBefteife für bte entgegengefe^te 2lnnafyme tte=

fern, reellen roir je|t ein anbereS §auptarjom ber fpiritua-

liftifdicn Vebre: Den ©ebanfen einer „eroigen gortent=

iiMcteluiu] Der 3nbtmbualgetfier" — tiefer prüfen unb ju

tiefem Sebufe Den Segriff ber Sntroidetung fe!6ft einer

Xnatyfe untergeben, ba eine unridjttge Grfaffung gerabe btefeS

öegrtffeä öiel ju Der fyerrfdjenDen ©et>anfen*33errmrrung 6ei=

trägt, feine ftlarfleflung femit fcen fyofyer SeDeutung roä're.

II. Der ©rtankc einer „einigen £}ül)crlulimng t»er Seele",

unD Die lircislaufenatur aller Entwicklung.

(öunbamentatunterfudjung).

£a3 SJBort Gntrcidlung ift fjeut in 2lUer äßunbe, feit--

rem bte £arrein'fd)e 2t;ecrie Die Kontinuität organtfdjer 0e=

ftaltung nad) rüdreart* aufgeretft, unD bie ©efe£e biefeS

:fanunenfjange$ unferem SBerftäntntffe näfyer gebracht t;at.

ei&reob/( fann tiefe Jfyecrte für Den gortfd^ritt allgemeiner
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(ärfenntniß jum großen §emmniß »er&en, ttenn man glaubt,

baß burd) fie baS Problem ber (Snttoidelung gan$ ge=

löft fei. 3uS e9 e^en ^ l* e mad)e eütbent, tüte auS einfachen

Lebensformen burd) 2tnpaffung unb Vererbung immer ju-

fammengefentere (fcoHfommener genannte) formen, bis jum

Sftenfdfyen herauf entftefjen fonnten, t>at fie bamit toofyl baS

^rincip ber (Snttmdlung überhaupt ober ntc^t melmefyr nur

eine ©ehe feines SBaltenS burabflaut unb erfaßt, namlidj

rote baffelbe in ber auffteigenben Reifte ber (Snttmdtung,

a(S -ßroceß ber (Kombination ju Sage tritt, bie 9£eifye ber

abfteigenben @efta(tungen, ben ^roceß ber 2)ecompo=

fttion, ber (Snttr>i(f(ung nad) abtoartS bagegen außer 33e=

tratet gelaffen, beren @efe£e fomit erft erforfd)t fein tooKen?

23eibe (Seiten beS ^roceffeS aber (aufen nicftt nur neben ein-

anber fyer, fonbern fie fcfelagen in einanber um unb geben

jufammen erft ben fcoflftanbigen SSegriff ber (Snümdeümg,

bie bann einen ganj anberen tarnen fcerbient, beffer ganj

allgemein a(S UmgeftaltungSaction beseitigtet ttürbe, fcon

tt>e(cf)er man fofort einfielt, baß fie nicbt nur bie (£omp(i=

cationefteigerungen fonbern aud) bie 9?üdbilbungen umfaßt.

2öir taufen bann nid)t mefyr ©efafyr, bei beut begriffe ber

@nür>id(ung einfeitig an (Smporbtfbung ju benfen. Unfere

§cf)erfd)ä§ung ber cumufatifcen SIction f)at mit ber objectifcen

SSefceutung ber Vorgänge nichts ju tfyun, in benen biefelbe

Äraft toattet, ob nun bie SBtrfung, b. i). bie entftanbene

Umformung, fcon uns eine fynttyettfdje ober analfytifdfye ge=

nannt tt>irt>.

Umformung als fold)e aber, lommt immer ju ©tanbe,

roaS aud) gefdjefye. 5tüe Grnttoidlung muß bafyer als turnus

gefaßt rcerben, tudjt einfeitig als 3ufp'6un9- ®*e ana=

Ityttfdje Senbenj fyat genau biefelbe SBicfytigfeit. 2BaS 3Ur

fammenfe£ungStt>efen mit 23ettmßtfeinS=, b.
fy.

mit Untere

fcfyeibungSfäfyigfeit, fogenannte ©ubjecte, Job unb 3 er=:



79

fegung nennen, ift ja in bemfelbcn Slugenblicfe, mit bem

Jrettoerben ber Komponenten , ber Anfang einer neuen

Siuubefis. S$ ift bon großer 33ebeutung, btefen ^ßunft

ffar ju erfaffen, b. b. eingeben, baß eine „unenblid)e" Gnt=

toteffung nur eine in fid) jurütffetyrenbe Stnte fein tonne, baß

nidu nur 9ftebere€ ftdj empor-, fonbem aud) ,V)bbere3 fid) f;cv=

abroitfeft, Seben in Ter, £or in ßeberi umfd>(agt, ober ^tel=

mct)v eine Seife be$ XafeinS in eine anbere; baß aüc3

3ufammengefe|te immer toteber $u rem totrb, tooraitö e3 be=

frebt, ber 8fct be$ 3erfal^ctl^ °^cr „©terbenS" felbft aber

nidjtä toetter aö ein treuer ©eburtäaet ift. (So liegt ein

großartiger SEroß in Dem ©ebanfen, baß 8eben nur in Seben

verfallen, ja — in getotffem ©mne — nur in §öl;ere3 jer=

fallen tarnt, Ca man bie (Komponenten, bereu ^robuete „(e =

benbig" Reißen, nid)t unter fonbern über biefe ju fteüen,

nc alv Vebenbigfeit3factoren ju befiniren fyat. 3ufammen=
jung aber muß immer entfielen, aud) 100 totr üon S)ecom=

poption fpreefren, tote ein jufammengefalleneS ÄartenfyauS als

irtentyaufen toieber eine Sompofitton ift. £acbte man fid)

rie 8fltte$ bttbenben 2üome mit Setoußtfein begabt, fo roürben

pe ifyre Eingabe an ober (Einfügung in ein Kompofitum ein

aufboren ifyrer ftreibeit, ein Sterben gerabefo nennen fonnen,

tote rie aus jener (2e(bftf)ingabe ifyr £eben fd)öpfenben 3U=

fammenfe£ungegebi(be ifyre ©ecompofitton a(3 ftreiljettSüerluft

afä Selbftbingabe empfinden, unb üob nennen, obrool)( er

für bte fid) felbß surürfgegebenen molecutaren Komponenten

$xm Soft ber 2ütferftef)ung toirb. SBie aber ben btScreten

Urfeffcften turef) tfyr Singefyen in eine Koüectiüaction il)re

Xi^creticn nur fd)einbar verloren ging, roie ren ©rcfd)en,

trenn fie einen Spater bitben; fo ift aud) bei bem z$trfciü

einer 3u
l
animen

f
e£un 9 ^ e §'n9a^ e ^ SummenfelbfteS nur

ein 2d)einter(uft, nur bie 2Bieberumroed)fe(ung be$ ÜbaterS
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in bie ©rofdjen, bie feinen ganjen SBertlj ausmachten, tf^u

bildeten unb immer lieber bilfcen fönnen.

3m Sichte einer fo erweiterten Sluffaffung be$ Snt=

widfung3begriffe$ erfdjeint bie SBcIt im ©roßen unb im

kleinen nicfyt meljr wiberfprud^fcott, bie Sftätfyfel verlieren t£>r

33ef(emmenbe$, ber Job wirb jum ©fernen. 2öir erfennen

junädfyft, baß ber 2)Mrofo3mu8 fefyr Wofyp'bie 3bee einer

ewigen Umformung fcerwirffidfyen fönne, ofyne ein ^kl im

©inne jener (Sntwidfung fyaben ju muffen, bie nad) einer

bestimmten ©eite ginge. §ür t>a$ Söeltaü ift jet>e3

(gntwicflung^jiel ofyne ©inn, t>a e3 lein 3Bo gießt, ba$

außerhalb feiner fiele, iljm jum äßofyin werben fonnte. Unb

aucfy fein Söann, benn al§ Inbegriff aÖe$ 9?aume3 unb aller

2Iction im 9?aume umfaßt e§ eben SUleS, alfo audfy jebeS

f^ätcrc ©efdjefyen b. i). jebe «ßett, benn Smmerfyeti be£

23eftanbe3 ift fcon einer unenblid)en Äraft unjer=

trenn lidj. Slud) aüe^ Sftßglicfye lann unb muß baljer

innerhalb beffen fallen, toa$ in feinem ©inne ein

2lußen fyat.

Setradfyten wir biefem ©roßten, toa$ möglich ift, bem

©renjenlofen gegenüber, jefct t>a$ Äletnfte tv>a& möglid) ift,

ba% au3bef)nung§fofe 2Itom a(3 lebenbige3 Sinjetmoment be3

UniüerfumS, fc erfennen wir, baß fiefy auf biefe£ ber begriff

einer auffteigenben (Sntwidelung ebenfowenig anwenden laßt,

ja baß nidfyt einmal t>on Umformung in Sejug auf ba3 2ltom

ju fprecfyen ift. ®enn ^Diejenigen, bie burd) ifyr 3u fammen=

wirfen aüe Skränberungen erft hervorbringen, fönnen nidjt

felbft wieber ber Umänberung unterliegen. S)er ^Begriff ber

S3ert?oflfomnuutng ift fcon ben 2ltomen ganjlicfy au$gefd)toffen,

ba fie fd)on toflfommen ftnb, unb btefe ifyre 93ert>oüfommen=

Ijett gerabe barin beftefyt, total unfceränberficfy ju fein. ®ie

einzig mögliche 23eranberung ift ber SBecfyfet in ifyrer gegen=

feitigen örtlichen 2age, bie aber, burdj fie felbft f)erüorge=
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iradn atö confequente ©etfyätigung tl^ver Sßatut ju tiefer mit

gehört mir nur bte als itibtDtbueQ befttmnitc Setton auftre=

teure SBaoäfyrung i^vev UnoeränberlidVfeit tft. SBei'm 'iltem

toäre jebe 3$eränberung ein aufgeben feinet SBefenä; ein un=

;erftörlidw befiimmteä Äcttonäelement unb t>abct unauägc=

reimt ju fein, ntadjt feine ganje Statur auä. ®er 23eftanb

• SBeltafitö iH.uiu auf ber Seftigfett biefec ffiigenfdjaften.

Daä ätom mügte fid) alfo felbft untreu loerben, um oerän=

fcerung&= ober entuMtfiungtffätytg ju fein. Unb ba baä ööd>fte

SnttticflungSs ober ä3eranberung£}iel be3 UnauSgebefynten nur

Die abfohlte JluSgebefyntfyeit fein tonnte, fo müßte bie 2iuf=

be reo JttomS, unb jtoar jebeS einjetnen bie fein, feine

Äftimmtbett aufjugeben unb ftd) jitm äöeltaü ju erweitern,

töa& unmöglich unb unbenfbar tft, ba eS nur (Sine Unenb-

feit, nur 6in xUil geben tonn. Somit tft jebe §ovtcnt=

roteflung ober Umanberung für ta£ 2ltom ofyne Sinn.

£4 bleibt nun itod> ju uuterfudjen , ob ftd) für bie ter=

enen Xtom gefeilte; alfo für bie retatio einl)eit(id)en

itf am ni enf tg tragen ber ©egrtff einer etoigen §ortent=

. Dg retten liege. SBie feilte aber n?ol)( eine Slufgabe, Die,

&>ie irir n, irecer für ba£ SBeltafl nod) für beffen eon=

ftttnirenbe Urfactoreu me^lid) ift, ben fpecieüen ©ummen=
fdbftcn gefteeft fein tonnen, beren cjan^e ©elbjißanbtgfeh etne

nur erborgte ift, bie nur toetyrt, fo (ange bie Komponenten

fammenbleiben !
23ie fönnten 3u

f
am ntenfe(3ungen jur ttou

gen nnrirfiinu] eineä ©etbfteS berufen fein, beffen

fernere ßonjianj nur Durdj jenen ©ubftttuttonSprpcej) ber

Smnmenbtfoner ju Btanbe temmt, bentoir ©toffmedjfel nen-

i
, fo ba ftd) überall nur um eine oorübergefyenbe SJers

mbett, rie immer toterer in cen allgemeinen S(emen=

jfrom jurücffinft.

Kudj rie ^(etbeneefen Der ©pirituattften müßten bin-

reo fluibifcfyen SetbeS alä EomDoftta Don Steinen

e&Ke;, bei tDtebererftattber g
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gebaut loerben, bie jene jarteren ©ebilbe burdfy ifyr tebenbigeS

ißecfyfelffiel l)ert>orbräd)ten unb bamit jugletdj, für bie

3)auer biefeS Vorganges, ben (Sffect ber Sdfyfyeit ober ©eeten=

fyaftigfeit. 3ft aber t>a§ au$ Sletfyeratomen gebilbete fo gut

tote ba$ au3 ©djtoermofecüten beftefyenbe 23etoußtfein$toefen

nur als eine 3u fönini^f^ng febenbig, bie nidjt fein

2Öer! ift, bie in Jebem Stugenbltcfe toieber fcertoeljen fann, fo-

ftefyt e$ gar nid>t in feiner SRttdjt, ein 3<fy ju erweitern unb

auSjubifben, toeldfyeS eS nidfyt einmal feftljalten lann.

©teilen tt>ir bagegen ben Segriff ber Umformung
obenan

, fefyen in aüer Snüoidflung nur einen turnus, ber je

nadfy ber ©teile ton ber au% totr t>a% 23etoegung$fpiel betraf

ten, als auftrieb ober 91 b trieb erfdfyeint, fo fällt ber 3luf^

trieb als befyerrfdfyenbe Kategorie. 3)er @nttt>ieflung nacfy oben

fteljt bie nadfy unten gegenüber , ober meint efyr beibe ergänzen

fid) ju (Sinem Vorgang: biefelben (Sinter, bie gefüllt empor=

fliegen, gefyen entleert fyerab um immer toieber gefüllt em=

porjufteigen.

^roubfyon'S 2Bort: „La propriete c'est le vol" — ift

nicfyt ganj oljne ©inn: könnten bie 2lett)ertoefen bie Sieger-

atonte, fönnten irgenb toelc^e ©ebilbe ifyr Baumaterial ego-

iftifct) für' immer an fid> feffeln , fo toäre bieg ein 9?aub an

ber allgemeinen 33erbraudfySfumme, bie etoig intact verbleiben

muß. 2)iefer ©ebanfe gefyt als ^rincif burdj DaS 21BL 2lwf>

ein SKotfyfdfyilb mu§ äße feine ©d)ä£e fyier laffen, nid)t min=

Der bis jum legten 2ltom fein ©etbft , baS ftd) ifyren 93efi^er

nannte; baS ©efammtcapital muß ftetö flüffig bleiben. SDte

„etoige ^ortbauer ber -Snbifcibualgeifter" toäre aber ein folcfyer

9?aub am ^allgemeinen, eine fotcbe erftarrte 33erfnotung; fte

fann nid)t gelingen. Erben unb ©onnen fogar muffen ftcfy

toieber töfen, nacfy 2lufftieg unb (Sntfaltung ben abfteigenben

2öeg ber ©ecompofttion betreten, aucfy ifyre 3nbit)ibualetoig=

feit ift ©djein.
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S)te 2lntn?ort auf bie ^rage, toa$ etr>tge ^crtenttDtcfdtng

fei, fann ballet nur lauten: e it?
t
g e 33ilbung unb 9iüdf =

b tlbung, ©eftaltung unb llmgeftaltung; t)ter giebt e$ fein

3tel, fein ©cfylußftreben; Denn ein folcfyeS, auf Den etuigen

Sanbel angercenbet, tonnte nur Der ©tiüftanb, bie 33er=

ftetnerung fein, bie (Snttmcfehnig Der 33ett>egung jur Unbe=

rcegltdjfeit D. 1). Da^ ©egentfyeil fcon all' unb jeber 2Better*

entttieflung. Sogar bie (SmporbilDung aüe§ ©eienben jur

i5ttltdjfeit tonnte nidjt als erreichtes (Snbjiel gelten; ölet

mefyr müßte ein in Den „Urquell jurücfgegangeneS" Seben

fofori Den Siücflauf, ben 2Beg ber (Smanation unb 3)e=

pratatton betreten, b. 1}. fiefy lieber entgöttltdjen.

Klled, n>a$ nur &ki unb j&rnd nennen, l;at nur relative

ii?abrheit; Da^ 2Beltaö Ijat in jebem Slugenbticfe ba&

3id be$ 2lHmeglid)en erreicht unb jebe frühere ober fpätere

l; bafe be$ ^ßroceffeS ift t>cn objeetifc ganj gleicher 33e =

Deutung; jebet SDtoment ber Snttmcflung ein fertiget -ßro=

bttCt, ein untergänglidjeS factum. SDie Unterfdjtebe ber

ber- unb 2ieferfdui§ung trägt erft ber Sftenfcfy in bie

Xinge; für tbn ift Der 33aum mefyr als bie örbe, au$ ber

er beiTcrnüdift, ifym ftefyt bie 23(ütf)e fyöfyer als M8 Statt,

Srudjt fyöfyer a(3 Die Stütze. 3)enn fragt man- ifyn:

lranim? — fo muß er geftefyen, baß lebigücfy eine 23e$ief)ung

auf tfyn, auf bie größere ober geringere SSefriebigung feine S

JBofylfeinStrkbeS, feinet ©djönfyeitSbebürfniffeS u. bgf. ben

iWaaßftab feiner Sßertfyfdjäfcung abgegeben b^be, einer 2Bertl)=

fd\it5ung, Die Den 3)ingen ganj gleichgültig ift, ba fie audfy ofyne

fein Urteil fo rcären rote fie ftnb. 2)ie grud)t toirb a(3 ©nt=

trieflungäjiel DeS SaurneS betrachtet unb gelobt, toeil fie labt;

e$ erfebiene Dem SDfenfdjen fcnDerbar, in i£>r nid)t3 weiter als

jufäßig genteßbare) fleifdüge §üUe beS neuen Saanieuo

va fefyen; unD trenn fid) ifym Die @infid)t aufbringt, baß bie

tumemtrirfiung, beim fteimforn lieber anfangenD, nur einen

6*
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$rei$ befdfyrieben i)at
f fo tütrft er bie grucfytferne nur barum

nidfyt fort, tr»etl er ben iljm a\x% ifyrer ©nfenfung toinfenben

$ftu£en bebenft.

@$ giebt nidjt leidet ein lefyrreidjereS ©teicfyniß als ben

Saum für fciete Ijier etnfc^Iägige Setradfytungen. ©erfelbc

enttütdelt fidj burdj' aBP feine tyxafyt unb §errli<fyfeit f)inburcfy

nidfyt nur jurücf ju bem Seime, ber fein Slnfang xoax, fonbern

nod) meiter jurücf ju bem §mmu§, ber fein Soben tt>ar. 2Ba3

ift nun in bem ganjen Vorgang ber Sulminationgpunft ? bie

grudfyt ober ber £mmu3? 2öer entfdfyiebe ftofyl biefe §rage?

®en cBjecttt» größeren Sraftauftoanb als 3Kaaßftab genommen,

ftefyt ber 2Wober {ebenfalls f)ö^er als ber Saum, benn er ift

ja baS ©dfylußprobuct ber ganjen SaumeSarbeit, ba& toix'U

lid) lefcte $robuct, obtoofyl gerabe fcon il?m bie Sfticfbtlbung

nacfy oben lieber beginnt, ber Sftober atfo nidfyt tobt, fonbern

potenjirteS Seben, principielle Sebenbigleit , bie Duelle neuen

£ebenS ift. SBie ber Saum ju £mmu3 öerroeft, fo „fcertoeft"

ber §umu3 lieber jum Saum; fcertoefen fyeißt nur bie @e-

ftalt anbern. 3)ie Sorfilbe „t>er" bejeidfynet nur einen fdjein=

baren Untergang, eine fdjeinbare Serridfytung. SöaS verloren

gefyt, lann toiebergefunben werben, tt>a3 t> er geben toirb, lebt

£odfy (in ber (Srinnerung) fort, tt>aS fcergeffen toirb, ift barum

nidfyt abfolut fcerfdfyttmnben, toaS t) er gangen ift, ift nur tto

anberS. £)arutn fyeißt eS audfy nidfyt „ i er "tiefen, benn 2Be-

fen fennt leinen Untergang.

Steffen toir je£t an bem Silbe ,be3 Säumet ben @e=

banfen ber Unfterbtic^feit ber Snoitnbualgeifter, fo foßte, toer

biefe behauptet, audfy bie Unjerftörlidjfeit ber grüßte lehren,

iljnen baS 9?ed)t auf etoige (Srljaltung jufprecfyen , t>a fie als

„fyöcfyfte (änttoicflungSprobucte'' ber ^pflanje nidfyt toeiter fon=

neu. (SS tüäre ein grefcel, bie grüßte, biefe (Superlative ber

Saumentoicfelung, ju pftücfen; im ©ermüde feiner (Sljren

fyätte ber Saum vielmehr etoiglidfy , ein unantaftbareS §>eilig=
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iljum bajuftefyen. 3n?eiljimbert 3Iepfel gaben fo ettua 3euS
=

ni§ ton beut erteilten SeiftungSjiel etneö StyfelbamncS; ba&

©efefc toäre erfüllt. £ro(5bem begebt man ben §ret>et, pflüdt

bte ftrüdjte, ja bte ^Beraubung tt>irb ftyftematifd) betrieben,

ober bte grüd)te faden ab — unb toaS ift bie Sofge? baß

in 10 Safyren ftatt 200 — 2000 äetfel fyerfcortoadjfen.

Wut inrem bte erften Stepfei fielen, bie Ijödjften @nt=

iiMcflungSgebtlbe ben 2ßeg ber 9iüefbtlbung unb Berfti^

rung nahmen, roarb ^tat5 für immer neue. 3ft e3 nun

nidu gerabe fo mit ber Sftenfcfyfyeit? ^)äc^te man fic£> fo t>ie(

9Äenfd)en , rote bie Grbe irgenb ju ernähren fcermödjte unb

ali? böd)fte Srbprobucte unfterbltdj , unb nehmen tütr an, e3

fönnten fo )tatt ber jefcigen 1300, 13000 Millionen 2ftenfd>en

ein eirtgeS Srbenbafein führen. 233aö toäre biefe 3a^' gegen

bte unennefHtd) größere, toelcfye burd) bie Sinricfytung be3

Sterbend, ber SRütfbtlbung, mögtiefy ift. ©d)on 300 3aljre

würben genügen (üon einer ^rogrefftojunafyme ganj abgefefyen)

jene 1 :^000 3Jttflionen üttenfdjen Ijerfcorjubringen; bie unab=

iebbar größere Stenge fcon 3nbit?ibuen aber, iüefd)e bie 3abr=

tanfenbe hrt £ afein rufen würben, müßte ungeboren bleiben.

2Bo mit aud) ben ©ebanfen einer ewigen gortentroidelung

patfen, cic einfeitig Stuftrieb, £)ör;erbifbung roäre, tütr ftnben

;bn ttriberlegb burefy bie £batfad)en. 3)te (Steigerung roädjft

8 31t einem geroiffen fünfte unb gebt bann in ben 5ftüd=

lauf über. Keimen tott bie gefd;ic^tlid)e Sntroidlung ber

SQtatfdftett im ©anjen, unb betrad)ten rotr jur Slbroedfyfelung

jenes ßmporbtlbmtgSjtel, roelcfyeS bie materialiftifdje Sßeftauf*

faffung für erreichbar t)ä£t. Äommt i^m mefyr ate relative

Deutung 311, banbelt e3 ftd) nid)t aui) fyier um eine 33o=

genlime? ©efefct, ber ÜWenfd) tyabt fd)on in ber Sertiärjeit

gelebt, fein heutiger Gttlturjuftanb märe fomit M& ^robuet

einer Ärbettäfette, beren anfange jtd) in ba3 2>unfe( ferner

oalntviiifenbe jurücfrerlteren, unb weitere 3atjrtaufenbe fd)ü=
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fen enblid; eine menfdjlidje @rbengemeinfd)aft t>on ^öd^fter

focialer 33oHfommenljeit, in ber eine fyodfygrabige ©elbft* unb

Sftaturerfenntniß , eine großartig gefteigerte Stfaturbefyerrfdjung

alles Sinjetleib auf ein SRinimum fyerabgebrüdt fyätte, nur

rtodfy Sugenb* unb 33olHomment)eitSnüancen bie Unterfcfyiebe

eines in Siebe unb ©tnfidjt fyomogen unb Ijarmonifdj getoor^

Denen 3)?enfd)engefd)ledfyteS bilbeten, Ärieg eine Unmöglidfyfeit,

2lrmutlj verbannt, Äranffyeit eine Seltenheit , (Sutfyanafie*)

bie allgemeine ©terbtoeife geworben toäre, bie ^ßd^fte @nt=

toidelung aller $äfyigfeiten im 3)ienfte beS ©anjen bie freu=

bige Lebensarbeit ber (Sinjelnen ausmachte — toäre ettoa

biefer ganjen §errtidjfeit nunmehr ein ewiger 23eftanb be-

lieben, entginge fte bem ©dfyidfal, bem bie $rud)t, ber

33aum, ber (Sinjelmenfdj unb ©eneration um ©eneration üer=

fällt!? 2BaS fdfyuf eine jebe fcon biefen legieren 2lnbereS, als

ben £mmuS für baS nädfyfte ©efd)ledfyt; unb toenn baS legte,

als (Srbe aller früheren , ben ©trom beS SBefyeS enbltcfy über*

brüdt fänbe, ftdj an reid) befegten Safein nieberlaffen fönnte,

tDÜrbe tooljt baS 3Wafyt ju (Sfyren beS fcollenbeten Sturmes

ein $eft= unb greubenmafyl fein? SBürbe nidjt ber ©ebanfe,

ba§ fämmtlidje SBerfmeifter beS ftoljen 33aueS nur als 33au=

fteine in bemfelben figuriren, einen Trauerflor um bie ftolje

©pige toinben, bie nur um folgen $reiS ber S™fyn entrücft,

tyodj oben in ben Süften funfett? Unb toürbe nidfyt in biefe

Sage eines toeJjmütfyigen SriumpfyeS bereits bie nalje ge=

fommene neue SiSjeit iljre ©Ratten unb ©dfyauer toerfen,

alles Sebenbe aümälig auf ben 2lequatorialgürtet jufammen-

fcrängenb, bis enblidfy mit Dollenbeter Umbrefyung ber Srbadfyfe

eine neue 23ertfyeilung üon 2Weer unb i-anb alles Sftenfcfyen=

toerf, bie grudjt unzählbarer 2lnftrengungen, begraben unb t>er*

fÖlungen Ijätte? 2öaf?rlicfy, mit bem begriffe beS j&totdQ im

*
) 2)aS fanfte $tnü&ei1djlumtnern ber ©reife.
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©ürac einer etotgen $tfl)erenttt)i(fefung tft ber 2BelV

vjang nidu 51t reimen, im Steinen fc toenig, rote im ©rogen.

äffio tft ber erfampfte äJfenfd^eitSjroed', trenn alle 9??enfc^en

unb \\}xc SEBerfe ju Stnmengfetn einer neuen TOumatfdfyidjt

geworben jtnb?
sJiidu einmal ber ©eufjer derjenigen bleibt

erbalten, me(d)e fragen trollten: 2Boju bieg 2ule3?*)

Auf riefe Bragc totrb nun aber gerabe ber ©piritualift

bie Hnttoort bereit fyaben, fagen, bieg fei eben bie ©aefgaffe,

in bie man gerade, toenn man bie önttmtffung auf bie Srbe

befdn'änfe, bie felbft enbltd), aud) nur ein ©djauplatj ber Snb=

licfcfeiten, ber abgebrochenen (Snttoicfelungen fein fönne; biefer

Umftanb toeife fomit auf einen (SnttoicflungSgang I;tn, ber

aufjertyaffi ber Sterne feinen Verlauf nefyme, tia§ fyier 33e=

gonnene pt Silbe füfyre. @3 fragt ftdj nur, ob tt>irf(idfy jti>tn=

Shrfittfce für tiefe 'Jtnnafyme fcorfyanben finb.

einigt e3 nidn ju fagen: £)ie ©lieber einer Seite

.mun bie ftette gar nidit bilben, tr>enn jebeS fcon ifynen

Sette in trollte, ^ollfommenfyeit überhaupt tft

ein begriff, ber nicfyt als 3iel fonbern nur al3

ißrocefi 2tnn fyat, nur £ol Ifomntene golgerid)ttg=

:t dilti (^efdjefyenS bebeutet! £)tefe aber ift üor=

bauten, welche** 33ifb aud) immer eine beftimmte ^fyafe be3

fammtyroceffeti unb jebe Ginjelgeftaltung barbiete. Sine

€tr>ige JortentaMdelung ift nur meglicr/, toenn (ie fein 3 T
- e ^

bat, fonft ift e3 eben mit ber Gnttticflung $u Gnbe! sMe3
ift ferec^t 3roecf als Mittel, b. \). aber e3 ift eigenttid) feinä

ton betten. 3^°^ Strebjiele nach einer SRicfytung finb

nur möglich bei SetDUßtfeinewefen tie ttjre fubjectifce 3n*

tegrität }u behaupten trauten, b.
fy. fo gut e3 gefyt — benn jie

tonnen rie§ nur, intern fie eine anbere Integrität fd^ätigen,

ftlfo an fid) Rieben, roa3 ifynen nidn gebort. Selbft bie pfjt)=

" cubt bier
5
u tte Xnmerfang £ctu S (

.) unc folgente.
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fifd)e Spaltung fommt nur bnrd) Slcte ber ^Brutalität $11

(Staube; ein ©ebifbe madfyt ba$ anbere jum äftittel, jerftört

unb tobtet e$, um ju leben. 2lHe§ toaS lebt, fann nur burd)

9iaub unb 9D?orb fein ©afein friften, fann fidE> bafyer aud>

nidjt int ©eringften tounbern, trenn e$, ftatt ju effen, jur

2Ibtoedjfelung gefreffen toirb. 2ludj bei ben geiftig genannten

^ßrobuetienen unb -pereeptionen muß grembe$ bearbeitet ober

affimiltrt teerben; audj bem Sftarmorbtod muß ©etoatt ge*

fdfyefyen, bamit er jur ©tatue toerbe, ber ©aite, bamit fte er=

jitternb, KontoeHen erjeuge, ja ber Suft, bie id? atljmenb

erfaffe, unb fte ätoinge, mein 231ut bereiten ju Reffen.

Jrogbem burdjjiefyt ein $and) ber ©eredjtigfett ba£ ganje

©etriebe, unb biefe @ered)tigfeit ift eine fcoQftänbige, ba fie

aHe§ ©efangene, ©roßeS unb kleines, immer toieber in ben

©cfyooß ber Urfreifyeit jurüdfüfyrt. ©er falfd)e ögot§mu3 ber

3ufammenbaKungen muß immer lieber in ben magren $urüef=

fdfylagen, ber aU ©arbietung auftritt, ©enn bie Urfefbfte,

bie 2ltome, fönnen nur burd) Eingabe (Sttr>a§ ju ©tanbe

bringen.

©arum fann aüen auf Slffimilation angetoiefenen (Syi-

ftenjen nur ein fcorübergeljenbeS ©ein jufommen; fcergeblicfy

fyofft man ben Sßellenberg $um %d% ju machen , man fyat ftcfy

an feiner flüchtigen £>ofyeit genügen ju faffen. ©iefe bleibt,

tüte flüchtig fie auefy fei, ja bodj eine SBafyrfyeit, ein unaug-

löfcfyltcfyer SöirflicfyfeitSact, tüte bie einzelnen Sftenfefyen unb

bie einjelnen ©enerationen barum nidjt nidjt§ ftnb, t»eil

fie fpäter nur nod) als Saufteine sägten. Sebe ©eneration

toar ju ifyrer ,3eit bie £>irmz be$ S^urmeS, jebe toar ein fräf=

tigeS SBeHenfpiet, beffen ©etooge fidj in ba$ nädjftfotgenbe

fortfefcte. -3ebe fußte ttjre ©teile auS in SBofyl ober SBefye.

§at aber jebe§ ©efcfyled)t bie Ouerfumme aller Vorarbeit

genoffen unb weiter geführt, toarum foHten bie legten Snfel
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nid>t billiger SBeife Sapital unb 3tnfen pttüdjft^tcn muffen,

trenn cinft cor SEatt) 51t Snfce ift!*)

m
^ 60 fei bem Setfaffet erlaubt, atofi einem jüngft — jtoai

anonym crfcbicnencu — jcbenfattö aßet üon einem bod^begabten ebleu

SRanne berrübreuben 8u$e: „bie Religion be£ 3t»eifUt8" —
ix eine Stelle $u citireu, in trclc^ev koegeti ber angeblichen Uner*

träglicfyfcit bon (Sonfequeii)efl lote bie obigen, ber llnftcrbltcfyf'eit ber

rede ba6 SBott gerebet tottb. Bit roerben bie einzelnen ^ätje jener

Xtttfaffmtg mit einer furzen Srittl begleiten.

9&a4bem ber nnoermeibtid)e föücfbilbungSprocefj ber Selten,

;u ilucv 5lufltfmng rubren muß, in äfynltdjer Seife roie ton uns

Gilbert tvorben, fyeifjt e$:

„(Subltcb fctnmt ber Za$, ba ber lernte i02enfcf> ben vorlegten

„begräbt Serfefeen mir unö in ©ebanfen in ben Moment,

SRenfcbengefc^lecbt aufgehört fyaben roirb, 51t eriftiren. —
tönnen r;;r im (Srnftc glauben, barj mit bem irbifdjen 2eben alles

in v tau bon ber t>icttaufcnbjäf)riaen Kulturarbeit unfcreS ©e=

./cblecbteS gar niebts biniibergerettet roirb in ein anbereS £eben ?

\ koafl Saufenbe oon (Generationen mit Slmeifenffeiß unb

Olnürengung an Sifjen yifammengetragen, fpurlcö fcer*

. :: toCtl

i/2lnnrevt: £a§ BtfffenSfäSfce fe^t reofjl fpurfo3 untergeben

tonnen, bemeift }. 23. ber Untergang ber aferanbrinifdkn

blietbef. Sic fciel §errlidjes nttb llnerfetjbareö Ijatte ber

^lineiKufleirj ber (Geifter bort ^uiammengetragen; unb bod? ift

auf immer oerloren!)

Bie! niri^te, gar nichts füllte übrigbleiben, trorauf ©efcr)Uc^ter

„anberer oernünftiger Seien fortbauen tonnten V

rJlntroort: So^u roobl? bas ©cbä'ube fyat ja ben Erbauern

[einen Xienft getban! 9fluß benn eroig fortgebaut, £l;urm auf

Iburm gefegt werben?)

„92icbt einmal bie ©cfdncbte unfereä ©eidjfccr/tcä fotlte irgenbroo

.irfmet fteben?

innren: ^ae roä're root>l bar an gelegen? £>ie ^aeta

cfdücbte bleiben $acta, ob nun ifyre Xctailä notirt roerbeu,

ober niebt. Set grämt fid\ roenn mit bem fttitpet aneb fein

Debatten oendnvinbet!)
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2Ba$ toäxt nod) ju toünfdben utib ju toollen, toemt bie

9?adjt hereinbricht, bte ganje SBeltett in ben Setfye be$ SSer=

geffenS taucht? 3ft e3 ein ttnglücf, toenn ba$ fcergefyt,

xücl§ immer lieber werben fann? 9Serget)t bodfy ba8

„$ein 2fter^etd)en foffte $unbe geben, tüte tt>ett roir e§ in un*

,,ferem (£ufturftreben gebraut?

($lntroort: SSo^nbenn „üfterf$etd)en", roenn e§ roeber2ßan=

berer nod) 2Beg unb ©teg mefyr giebt? Wluft benn erotg an

SBefltfferte be§ ®efc&tcf)töftubtumö gebaut werben, für bie ba%

Material forgfeitrig ju fammefn roäre? 2Ba3 Riffen roir benn

fcon ben untergegangenen Selten unb tfyren (£uiturfd?ä'£en?

2Ber ^eidjnet t)eut ein 29ttb fcon Zurittet)?)

„2)ie (§r£iet)ung beö 9)cenfdt)engefdt)iec&te§ roäre affo nur in'3

„2öerf gefegt roorben, um nutzlos unb fyurtoS im @anbe $u ber-

„rinnen unb eroiger $ergeffenl)ett aubeim^ufatten ?

Slntroort: £)te (ärjie^ung be3 9ftenfdt)en ift nidjt ,,in$ 2öerf

gefegt roorben", fonbern fte ift fein eigenes Serf, unb

Itcax ba§ 2öerf ber ^ott), unb ifyx 3toecf SBefämpfung ber

Sftotr) ; b. t). fein ©tücffeligkitstrieb t)at fidt) felber erlogen, ©o
roett nun bte$ geglücft, e§ bem 2ftenföt)en gelungen ifit, feine

SBcbürfniffc mit benen fetner 9ftitmenfdt)en in (Stnflang ju

fernen, unb bk Sftaturfra'fte fid? bienftbar ju madjen, ift ja ber

3roecf ber „(5;r£iet)ung" erreicht, bte Sftott) öerfdt)rounben ober

auf ein Minimum t)erabgebrücft. — 2£o$u müßte irqenb ein

dritter fcon btefem feinem @tege rotffen?)

,,2>ie ^atur t)ätte 2öefen in'S 2)afetn gerufen, mit ber gät)igfat,

,,2uft unb ®ct)mer$ $u em^ftnben, t)ätte ben unstillbaren S)urft nadt)

,,2Babrl)ett, nad? (Srroetterung ber (Srfenntniß, ben 2>rang nad? @elbft*

„serebtung unb ©etbftfcerteugnung, nad? gö'rDerung be$ allgemeinen

,,2Boble§, bte @et)nfud?t nad? einem fyöcbften ©ut in unfere SBruft

,, gelegt, ofyne baß e8 einen Vernünftigen unb bleibenben ©tun unb

,,3roecf ^ätte? 2)te^atur fyätte fidt) alfo mit unferem irbtf^en £eben

„nur ein tä>J)ifct)e§ ^tel erlaubt, etroa tote Äinber, roetdt)e mit

, ,
großer ©ebulb unb jurücfgefyaltenem 21tt;em $artent)äufer bauen

,unb fte t)atböotlenbet felbft roteber jerftören? ©taube ba8, roer fann,

,,id), tro£ meiner 3roetfelfudt)t, glaube e$ nidt)t. 2)er gefunbe 2J£en*
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niebt mit, mtf aller jßufammenfefeuncj jum ©runbe liegt! Sin

neues Gfyaoä ge^t mit neuen SBelten fdjroanger.

$at fcedj 8Ue9 [einen £ag gehabt; gletdjmet ob berfelbe

ülQ Sonnenleben Millionen, als "ißfanetenleben SDMionen, als

„fcSeuttcrftanb, ber mir trofc aller klügelet treu geblieben ift, ergebt

„gegen felcbe :Hnnabmen lauten unb energifdjen sßrotefi."

(21uürort: Senn rotr — btc bter als ^erfon eingeführte

„Statur" gang bei ©ette getaffen — Sefen ftnb, roeld)e 2uft

unb ecbmeq empfinben, fo machen roir ja fcon biefer gäbig*

feit roäbrenb nufereS ganzen £cbenS ©ebraueb; unb roaS beu

unfttllbaren 2)urft nad) Sabrfyeit, nacb (Srnmtcrung unferer

Erfcnntmfj betrifft, fo gelangt ja Seber bierin foroett er

fann, unb rcaS bem (Sinen üerfebfoffen bleibt, erreicht unb

erfaßt ein Ruberer, ber ebenfalls ein — 3cb ift. 2)er üDrang

nacb 3elbftt?erebtung, bie gäbigfeit ber ^efbftfcerteugnung, bie

:u]abc an ba$ Mgemeinroobl aber — ftnb nur t)öt)eref b. b-

als beffer 511m 3i^ c fübvenb ernannte Seifen, bem ©etbftbe*

glücfungStricbc genug ftis tbun (fiebe ben näcbften 2Iuffa£:

2ittcngeict5 unb llnfterblid)fett); unb roer in biefem @inne lebt

unb bantelt, bat ja dasjenige als ©enußobject tm Söeftfe, toaS

man „bccbftcS ®ut" nennt, beffen „bleib enb er @tnn"
tu barin liegt, baS böcbfte ©ut, b. i. bie bö cbfte SeiSbeit

|H fein. Seid?' anberer „3trecf" wäre fonft noeb nb'tfyig?

Ben einem lä££ifcben (&p\ü ift beSbalb in feiner Setfe

|H reben; außer roir betrachteten fetber unfer £fyun unb trei-

ben, unfere Reiben unb greuben $toar niebt als ein @£iel,

mäßen aber bem 2Wen fcerftänbiger Seife nur refatiöe Sieb:

tigfeit bei. 3ebenfattS bat man fein Dtecbt, Sßorroürfe auf eine

fingirte ^erfönltcbfeit: 9catur — ju baufen.

Sofyl fann ber r;"cdr>ftc unb lernte 3tt>ecf altes ^trebenS nur

in Sßefriebigung beftebett. Ser fagt benn aber, baß biefer

3irccf öon jebem (Einzelnen unb jttat nacb alten 3ticb*

tungen toolt erreiebt werben muffe? 2)ieß ift niebt nur

unbef (Reiben, fenbern aueb einfacb unmöglteb. GS ge*

nügt rcobt, baß ein 3eber an bem Mgemeinen feinen % n =

tbeil babi. 3)er angeblicb ,,gejunbe" SKenfcbenüerfianb leibet

etreaS ftarf an ber Neigung beS UeberfreffenS; jebei 2Rtfro=
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©attungSleben Üaufenbe, als 2irtenteben £mnberte fcon Sauren

umfaßt, ober als (S^emplarleben öafyrjefynte, -Öaljre, Sftonate,

läge ober nur ©tunben bauert, ober als ©efül)f, SBunfdj,

©ebanfe mit SWeteoreSfdjnelle Stoöpf unb £erj burctyjucft. 2) a,

toirflid? ba geroefen ift ber ©eoanfenblig fo gut tote baS

©onnenfeben, bie Sidje tote baS 3nfuforium. Wxt bem ©ein

als folgern t>at bie Sänge ber S)auer gar nidbtS ju fdfyaffen;

jum 2)agetoefenfein ift nur (Sin Moment nötfyig unb mefyr

als SineS Momentes auf einmal tonnte audj ein eioiger ©ott

nicfyt fror; werben; alle SBieberfyolung aber Ijat nur äußerlidfye

33ebeutuug.

Sroig, im ©inne ber 3)auer, ift nur baS 3Ser=

gangene; in biefe (Sroigfeit get)t jebe (Konfiguration über;

fyier ift jene unvergängliche inbimbueße Sjiftenj, bie feine Sftadjt

mefyr anficht; £>ier ift baS SBerbenbe geroorben, jebeS (§nt=

roicflungSjiel erreicht unb jtoar in jebem StugenfcltcEe

erreicht, benn jeber Sftoment fnityft ein neues, no$ nie bage=

toefeneS SonfigurationSglieb an bie eherne Äette ber 33ergan*

genfyeit, bie ber Sftenfcr; baS ,,-öenfeitS" nennt.

2ßer biefe SBeltauffaffung troftloS finbet, pt)ilofopljirt

mit SBünfdjen ftatt mit öinfidfyten, mödfyte ben Semmel ber

Srfenntniß jum SBorjnfyauS umbauen mit 3immern > Äfic^c

unb $eüer unb audfy ber ©piritualiSmuS ift nidjtS roetter als

ein fotdfyer Umbauoerfud). 25te tragenben Pfeiler roerben Der-

länger! , baS £)ad) befommt eine Ijöljere ©teile, bie unteren

foSmuS möchte ba§ gan^e Unioerfum fcerfd?lmgen. Strebe bodj

3eber,fo roett als er fann unb ftcrbe mit ber 3utoerftd)t, baß

anbere, frifdje Gräfte ba roetter $u bauen fortfahren roerben,

roo er aufgehört. 3ft @d?ul$e fcotl £tebe, fo roirb tfyn Cutters

©iücf gerabe fo erfreuen, als ob er felber Sftüller roäre.

©efyt aber eine gart^e 2öelt in krümmer, nun fo ift nichts

Zubers 9efdt)et)en
f
als roenn ein <5in$elner bie klugen jumadjt;

benn jeber (Stn^elne fyat nur ein einiges £eben ju Verlieren.)
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ttfiumc trcrren längs uud quer gefdbteDen, ber £)auptfaal in's

cberfte Stocfoerf ttertegt — in folcbeut f)aufe feilen Dann roir

unD aüe unfere SBünfdie 5ßta$ haben. SEBct fid£> ton foldjen

Silbern nicht (oSreißen tcaiu, toirb nie terftefyen , roaS DaS

©eiflige, toa$ ßtoigfeit, toa$ SenfeitS fei. £)a$

Övifttge toirb ihm ju „©eifieru" mit Körpern ja mit SleU

rem, nur einige Millionen 9)ial Dünner at$ Die irDifdfyen, Die

Civigfeit ju einem SJBeiterlauf nadj beim, DaS 3enfett3 aber

;u einem Ort. 3)ann fann einfad} weiter gefpiett roerDen,

Denn Die Jlcteurä finD gerettet, aud) eine 33ür)ne ift roieber

kl, nur Die "Kegie ift eine anDere geroorDen, foroie Die

Stütfe, Die jur Aufführung fommen.

UnD ift e$ Denn Der Spiritualismus allein, Der fcldfye

In fptnntV Sdnrebt nidjt Die 9#ebrjal)l Der SDtenfdfyen,

mati Die einfeitige 2luffaffung DeS SntrcidlungSbegriffS, unD

Die leiDige 'JJerfomftciruug Dce* ©eiftigen anlangt, in Dem=

rammer Der UntlarbeitV

3ie toeit ßdj riefe Unf(arbeit erftred:, jeigt ftd> am

.ujenigen Argumente, welches t>cn Den ©pirttua=

teil aller ttategerteen, D. b. t>on allen Unfterblid^

fei laubigen mit £inmütl)igfeit für xt>re £efyre tn'S gelD

geführt rcirr. SSBir meinen Den £)inroei3 auf DaS ©itten=

auf „ben nimmer müDen ^ßrebiger DeS ©eroiffenS",

[Jeu AeiDerungen nur bei 2lnnaf)nte einer über DaS @rab

retcfyenben i^eranttrcrtlicbfeit, atfo bei einer ^ertDauer Der

lifdnm Werfen, ©üiu unD 33erftänD(td>t'eit gewännen.

n |e größerem 3fnfeben DiefeS Argument ftetyt, unD je

mehr man an ihm einen Strumpf ju haben glaubt, Der Dem

Sintoürfe Derftummen müßten, um fo mehr erfdjeint eS

n , Dtefen \\iuptpfeiler Der fpiritualiftifdien Theorie auf

ftigfeit ju prüfen, unb ju biefem £vccdt in eine

llnterüidunig über bat SBefen Der Sittüdjfeit unD ihr 83er=

iir llnfter&üdjteitSfrage näher einzugeben.
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III. Das Sitttngefefc unir fein tort)äUm# ;ut llnftacb-

Ud)krit$l)8potl)efe.

(^unbamentalunterfucfyung).

2)er 23eljauptung: ba§ ©ittengefe£ poftulire bie 3nbit>i=

bualunfterblidjfeit — fleüen tmr bie anbete gegenüber: 3)ie

S'tfytf Ijat mit ber Unfterblidjfeit gar nichts ju t^un; ifyre

£)oljett bleibt unangetaftet, toie man audj über bie legten §ra=

gen benfen möge; bie ^flicfyten be$ äftenfdjen bleiben biefelben,

aud) tr>enn fie anf bie (Spanne jtoifdfyen ©eburt unb Job be=

fcfyränft finb; ja fie entfalten gerabe unter biefer $orau$=

fegung ifyre ganje ©röße. 2Bir trollen bieg ju bereifen

fudjen.

2)er 23egriff beS Unrechts ift erfcfyöpfenb befinirt als

2Bol)(fein$fcfyäbigung ,
gleicfymel tüorin biefelbe befielt, unb

gegen tt>en fie gerietet ift. £)iefe Definition ift fo toeit, baft

(ie aucfy bie UnterlaffungSfünben mit umfaßt.

SBofylfein, Integrität, Harmonie, fteUt ftc^> fomit als baS

fegte unb einjige 3iet alles §anbe(n3 bar, bie dtljit als ber

Sobej ber SBoljlfeinSregeln. ©ie ift ber ©tamm ber ganjen

UtilitätSlefyre, M fie fagt, toaS nü£e ift, nidjt nur, toie

eüoaS ju nügen ift.

3)aS Urtfyeit barüber, toaS bem SBoIjlfein ber ©efammt=

fyeit förberlid) ober abträglid) fei , fällt biefe felbft burd) 2luf=

ftellung ber ©efege, tr>e(c^e bie bem ©emeimoofyt fdfyäblicfyen

§anb(ungen mit ©träfe bebroljen, unb fo Seib burdj 21n*

brofyung Don Seit) fyintenanjufyalten fudjen. Die 23eredjtigung

fyierju fotoie feine Skranttoortlicfyfeit fcor bem ©efege ber

2ftef)rfyeit muß ber (Sinjelne jugeftefyen, ha er felbft ein ©lieb

jenes ©anjen, bemfelben entfproffen unb fcon if)tn getragen

iß unb eS iljm nicfyt entgegen fann, baß bie ^Befolgung biefer

©efege aud) it)m eine ©cfyugrceljr gegen Eingriffe in fein



95

8k>$l bietet. äufeerbem fteljt er ber Uebermadjt beS 3Scv^

banbeS gegenüber, freierer bie Unterorbnung feiner Steile er=

jtrtngen faim.

Snberä rerbä'lt e$ ficf> mit benjenigen £>anblungen, bie,

innerhalb ber gcfefclidjen ©djranfen, ber Sreifyeii be£ (Sin=

|dnen überlaffen bleiben unb bie fefyr unrecht fein fönnen,

aud^ toenn fie gegen feinen Paragraphen be£ ©trafredjtS fcer=

ftoßen. $ier ift ba^ ©ebiet be$ eigentlich ©ittlidjen, ber au#

freier Safyl Ijermgcbcnben öntfcfyfüffe, über beren SBertfy

nur jene .,innere ©timme" urteilt, roelcfje ber 9J?enfd} ba3 ®e-

0)iffen nennt, unb beren Urfprung er über ben ©ternen fucfyt.

SEBir ir eilen trachten, bie D^alur biefe$ gefyeimnifätioflen

SDfatynerä ju ergrünben unb ju ermitteln, tsofyer er bie feine

2Baage nimmt, auf ber er nicfyt nur unfere §anblungen fon=

n fegar unfere ©efüfyle, 2Bünfd)e unb ©ebanfen tt>ägt.

jjtmadjft ift Bar, bafj ba^ ©etüiffen — als ein Urtfyeil

—

nur in urttjeilSfä'bigen, b. i). in Xenfoefen unb jtoar nur

entfielen fann, too eine SJfefyrfyeit folcfyer 2ßefen in @e=

nieiniduft unb Sertetyr tritt. -3n einem einjefnen äftenfdjen

nur ein bnrety unb burd) egoiftifcfyeS ©etoiffen ju Staube

nnnen (Braten, ba e$ nur bie 2Bof)ffein3pflid)ten biefe§ (Sinen

gen fieb felbft jum ©egenftanbe gehabt fyätte. Sin @e=

fctffen in rem umfaffenben ©inne be3 © ittengefe£e§, ent=

üebt erft, irenn unfere Saaten unb ©efinnungen ta% 2Bot)t

un: SBefye Ruberer mit berühren; toenn n>ir in bie 2l(ter=

:tre geraden, enttoeber einen SBunfd) auf Soften Slnberer

\u rerairflidjen , ober auf benfelben ju fcerjicfyten; überhaupt

aber , trenn es fteft barum tyanbelt , }tt>ifd)en ©lücfötoertfyen

rener Kategorie eine 2(u3n:abl ju treffen. Unfere (Snt=

[Reibung tn folgern ftaüt gilt als SD?aa§ftab unfereS ftttttdjen

;
in Sßaljrfyeit bezeugt fie nur ben ÄlarfyeitSgrab beS

Unbeilv, rav ßd) in ben
s

ihtsfprüd)en beö ©ettiffenS fpie=

gelt. Xenn bie rerpfliduenbe ©etralt berfelben terftefyt ftd)
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fcon fetbft, toetl Der föinjelne nidjt umfyin fann, in tljnen bie

Abtragungen feines eigenen UrtfyeüS ju ernennen, biefeS aber

notljrcenbig bie lefcte Snftanj bilbet, an bie er fyinfid)t(idf)

feinet SBofylS unb SBe^e^ appeUiren fann.

©erabe biefer ßtnfidjt, baß ba$ ©ettiffen unfer eigener

2Bof)lfein3ratf)gcber fei, noefy meljr aber ber 23eljauptung, $>a§

ba$ ©treben nadj ©lücffeligfeit als baS einzige Sftotifc

aller §)anblungen ju gelten Ijabe — febeint eS nun ju

tmberfprecfyen, baß bie Urteile beS ©etoiffenS fo häufig mit

unferen Söünfcben coKibiren, toir unS aber tro^Dem jur 23e=

folgung ber erfteren fcerbunben füllen, §ier fcfyürjen fid? bie

©cfytmerigfetten beS Problems ju jenem knoten, beffen ge*

toäfynte Unauflösbarkeit jur 2luffteHung eines tranScenbentalen

SftorafyrincipeS führte, tteil man eS toiberfümig finbet, baS

©treben nad) SBortljeil, SBofylfein, ©lücf , audj bann als

2tuSftf)lag gebenbeS Sftotifc ju betrauten, tr>enn ber @etoiffenS=

toafyrfprudj auf (Sntfagung lautet.

@S läßt fidfy aber nacfytoeifen, bafy biefer SBiberfprudfy nur

ein fcfyeinbarer ift; $>a% in ber Slfyat baS ^rineip beS 3Sor=

tfyeilS unter allen Umftänben maaßgebenb bleibt, audj toenn

ber SBeg ju ifym burdfy Dpfer unt> 23efd)tDerbe füfyrt, baß auefy

derjenige, ber auS freier (Sntfdfyließung (Sntbeljrung unb Srüb-

fal auf fidj nimmt, fcon ber 2Tbfid)t geleitet toirb, feinem

©fücfe ju bienen. S)enn ba jebe ^anblung bie golge eines

(5ntfd)(uffeS ift, jeber Gntfdjluß aber auS einer Slbtoägung

Der in einem gegebenen SBafylfalle fcon unferer (Sntfdfyeibung

ju ertüartenben folgen fyerfcorget)t
, fo fyeißt bieß fcfyon, t>a^

unfer ©innen ftetS auf btejenige Alternative gerietet ift, üon

ber toir unS baS meifte ®iüd ober baS minbefte Seib fcer=

fprecfyen. GS ift abfolut unmöglich, fidfy ein anbereS 9Motit>

als maaßgebenb ju benfen. (Sin @ut foH errungen, ber 28ofy(=

feinSjuftanb fcerbeffert ober tmeberfyergeftellt toerben; otyne bie=
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! 3icl rührt fi* fein Singer, förfdjt feinSfage, laufest fein

Cbr, regt fi cf> fein ©ebanfe. 3n betreff beS leitenden 9)?o=

th>6 eyiftirr alfo (ein Unterfdueb jtoifdjen beut Jugenbfyaften

unb beni £afterbaften. @etbfl ber Steufel müßte geftefyen, baß

et fein „SBoljlfein" fudic, trenn et ,3erfti3rung unt) ^> e^ e

äfft; unb ein ©ottfdjityfer unb Segtüdfer ber 5Be[en tonnte

mit allen 2 baten ber Siebe erft redjt fein anbereS 3^ a^
Belbftbeglücfung int Äuge fyaben; benn äBetn bätte er mit

rer Schöpfung eine ^reube ntadjen fön neu als ftdj, roenn außer

ibnt &or ber ©djöpfmtg fein anbereS SEBefen ejtftirte!

Sffienn fomtt bie benfbat ebelfte aller Saaten : bie ©elbft-

bingabe eine* ©otteä an eine Schöpfung, nnr als eine Xfyat

befl 6goi6mu$, b. b. befi ©elbftbegtüdungStriebeS gebadet

koetben toim, fe tft es xooty natürfid), roenn roir biefe einjig

mögliche iriebfeber eben überall, in allen 23erouJ3tfein3er=

rtnuugen befl SBettäH? tmeberfinben, unb bag (ie mithin

aud> reu ihtbeileit ceS (SetoiffenS ;u ©runbe liegt.

- cbalb gar feine anbete Suffaffung juläffig, ats

bie , tn ren ®en>iffen$regungen bie Sftantfeftattonen beS 33or=

tifötriebeti \u [eben, rer auf §erau3finbung beS bem ©elbft=

ircbl Jßrberltdjften gerichtet ift unb gerabe barum baS UrtfyeilS-

jebniß jur Xirectire unferes §anbe(n3 ju madjen fuebt. 9ln

\id> fint raber alle Sifljeturtfyetle, infofern fie getreue 216=

er; inbimbueflen CrinfidjtSgrabeS ßnb, fcoüfotumen gfetdh-

uvnbig unb gleidjberedjtigt , ra rie 2Bofy(feinSratf)fd)[a'ge nidn

anberS unt nidjt beffer ausfallen fönnen, als e$ bie Urtljeil$=

3nbiüibuum$ julä§t; alle aber, bie bödmen roie

tu n gften, fid> auf bafl gleite ÜJJotiü , auf ba& Streben

nad> ©lücffeligfett, ju berufen berntßgen. ®ie 23erfduecen=

>ale üon ©lud nur ^Befriedigung fann babei fc

ir gelten, baß rer Sine gut nennt, toa€ angenehm, bet

2Bufoner, ber nriebererftanbene SBunbergtaufc. 7
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2inbere angeneljm, roa$ gut tft;*) ber lefcte ©inn in bem

Verlangen beiber ift bocfy berfefbe.

5De$baIb ift ber 33ortt>urf, metdfyen ein jart außgefetlbete^

©etoiffen bem grobkörnigen madfyt, fcöttig nuglog, weil er gar

nidfyt fcerftanben tmrb; benn tüte foHte ber ^intoeiS: bei einer

folgen unb folgen ^anbtung&oeife toäre mefyr ©lücf ju hoffen

getrefen — bei demjenigen verfangen, ber mit ben SBirfun-

gen feinet S^iytS unb SaffenS xooi)t jufrieben ift?

3u einem etfytfdjett gorum fcon einiger 33reite, b. fy.
ju

einer SScrfiänbtgung Darüber, toa$ objectifcet 233 e
t
f e als

üa$ erftr ebenster tfyefte ©ut ju betrauten fei, fonnte

e$ bafyer nur fe£>r aümälig fommen unb ba$ ©ittengefeg,

toctt entfernt, als ettoaS UrfprünglicfyeS unb §er=

'tigeS in jebem £erjen ju tooljnen, toax fcielmeljr t>k

müt)fam reifenbe grucfyi eines langen SlbflarungSproceffeS, ben

Da3 menfdfjticfye UnterfdfyeibungS^ unb Urteilsvermögen burcfy*

madfyen mußte, ©o gelangten enblidj jene Segriffe jum ®urd^

brudfye unb jur ©eltung, toeldfye fyeute als fcerpflicbtenbe %lox=

men beS menfd)lid(jen (Strebend unb ^anbelnS bafteljen, unb

als Regulatoren beS SßoljlfeinStriebeS fo allgemein anerfannt

finb, baß fte als „fittlidfye ©runofä^e" fcfyon früfye**) ben

$inbern vorgeführt unb eingeprägt derben.

3)er 2Beg aber, ber ju biefen ^Begriffen, b. i). jur £c)eorie

*) ©o fallen auf ben unterften ©tufen ber ©lücfsbeurtfyetlung

bte ^Begriffe fceö ®uten unb 2lngenel)men nod) völlig jufammen f

tote bei jenem 33ufd)mamt, ber eS gut nannte, trenn er einem In*

beren ba$ #Betb raube, fdjledjt bagegen, trenn tfym fein eigenes

geraubt trürbe — roä'brenb bei ftttlid) fyocfy enttotcfelten Naturen ge*

rabe bte 2Nttrücffic&t auf fiembeS 2Bofyl in folgern (Srabe §ur be*

Wußten SSebingung tfyreS eigenen werben fann, baß fcbon solide unb

SBortbetonungen unter bie etfytfcfye 3)i8ctplin fallen.

**) ®o baß ba$ fo früfy (Eingeprägte bem fpäteren, biefer @e*

nefis entrücften 23etx>ußtfetn für „ angeboren" gilt.
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Don ber 3elbftl^fd)eitung3pflid)t beti total egoiftifdjen (5igeu=

rotüenv führen mußte, laßt fid) leidet erfennen. (§3 tt>ar ber

2Beg ober bie Sdmie practifdjer ^uredjtftoßung: ^' e Stfal^

rung be$ Sinjetnen, cor eine vücfud)t^(ofe £urd)fe(3ung feinet

(Sigentoidenä an rem bet äfabern fdjettern ober ein unmobe=

rirteä Rinteln \n feinem ©djabeit au£fd)(agen fal;, lehrte Um
dQinätig in bet ^viuf fidnnal^nic auf ba£ 2Bol)tbeftnten Ruberer

eine ÜÄttbebmgung , einen Factor feinet eigenen 935o^U
erfennen unb oeraulaßte Hjn, im eigenen Sntereffe fein Xljun

\ud) tiefer <iinfid)t ut regeln.

früher ober fpäter ajber mußte tiefe ^ßrajtS im herein

mit ber fid) fornrätyrent erneuernben äöafymefymung, ba\$ üa$=

felbe Streben nadj fficWfetn unb (Spaltung, nad) Slbrceor

: Unangenehmen unb Störenben , im einen roie im anteren

enfeben, ja in allen Seberoefen fyerrfdbe, bem fo angebal;n=

n Begriffe bei ©egenfetttgfett jutn Stange eines ^ßrmcipeS

n, melt^e^ in berfjforatel: 3Wan fofle Jiiemanbem an=

tlum, toati man fid) felbft nidjt angetfyan roünfcfye — feinen

[einteilen, roenn and) junädjft nur negativen SluSbrucf fant

;

>ulct3t — aud; Die poftttüe ©eite biefe§ ©ebanfenS

faßt itnb jeneö Verbot turd) &a$ ©etot üeraoüftänbigt

irnrte: taß 3ebet gegen bie Sinteren aud) fo fyanbetn fofle,

Ate er roünfcfye, taß tiefe gegen ifyn fyanbelten.

Stfi a(6 in tiefen ©runbjägfcn bie SBebingungen menfd)=

Hüdeä richtig erfannt töaren, fonnte ber ©olibaritätä=

|rifj tn ten (Sinjelnen 8eben geroinnen, jum mit6e[timmen=

ben Factor tyreä §ante(n3 roerben unb ber Stufbau eine$

[gemeinglücfeS beginnen. 9iun erft roar jene ©efinnung

mcg(id) geworben, tueldje in ber Mitarbeit an bem großen

:bl!enivrunftirerfe tt>re greute fud)te, unt in ber .Spingabe

frnjefaen an ba€ äßotyl teS ©ankert nidjt mefyr ein Opfer,

(ibern bie Srrhtgung be$ größeren ©ute3 fal).

Saren fomit jebenfattti große ßeitränme unt lange Cint=



100

toidfelungSfämpfe notfytoenbtg , befcor ba§ 33etoußtfein ber 9Wen=

fdjen im ©roßen unb ©anjen biefen ©tanbpunft erreid)te, ber

ben ©trom be8 2ßofylfein$triebe3 in geregelte 23afynen lenfte,

fo fann e3 nidjt auffallen, baß biefer ^roceß, toeldfyer in bem

Setoußtfein }ebe§ (Sinjelnen t>on fcorn anhebt, im ©feinen

jene Kampfe tme&erfpiegelt; t>a$ in einem -Geben bie Urtfyeif3=

unb @ett>iffen3tr>aage lange Riefen muß, befcor ifym bie ein=

fadfye Söafyrfyett aufgebt : ba$ ba§ Söo^fetn ber ©attung meljr

bebeute, al8 ba3 be§ SnbifcibuumS, ba% ©lud Vieler meljr

al% ba3 be$ Sinjelnen; b.
fy.

befcor er ben ©ebanfen, l>a% ba$

©anje metyr toertfy fei al$ bie Steife, ba§ größere ©ut mefjr

als ba$ kleinere — in feiner abfoluten SIKgemeingüItigfeit er=

fennt, unb benfelben @runbfa£, ber ifym in ben bürgerlichen

©efe^en al3 eine äußere 2ftad)t gegenüber getreten ttar, nun=

mefyr aud) aU innere Sftacfyt , aU ben ®em ber ©ittlid)feit3=

forberungen toieberftnbet. Unb tote er jene @efe£e afö (£on=

fequenjen be3 egoiftifd^en ^3rtnct^e^ billigen mußte, fo muß

er e$ audj in SSetreff biefer gorberungen, tüetc^e nur ben

©runbfag, ha^ immer unb überall bem größeren ©ute ba§

Heinere nad)juftel)en Ijabe, tiefer nüanciren unb jur völligen

2(u§geftaltung bringen. Unb mag ifm bie unerwartete 5D?eta=

mor£f)ofe, ba& Umfragen be3 egoiftifd)en ^rincipS in ba3

etfytfdje aucfy junäcfyft mit ©taunen erfüllen; er fann bod) nicfyt

umfyin, biefen neuen ©tanbpunft, obtocfyl fcon if)m au3 fein

(Sinjelglüd Hein unb unbebeutenb erfdjetnt, aU ben rid)=

tigeren anjuerfennen unb ben früheren SentrumStoaljn aufju^

geben.

©o' beginnt ber 9J?enfdj feine egoifttfcfce Saufbaljn in ber

§offnung unb mit ber 2ibftd)t, ben 9Wafrofo3mu3 in jtdj ljin=

einjujiefyen , 2BeIt unb SKenfefyen feinem Scfy bienftbar ju

machen — Sefriebigung unb Aneignung fd^einen ifym iben=

tifd); — um fd)ließlidj ju ber (Stnftdjt vorzubringen, baß er

feine 3iele auf ber entgegengefe^ten ©ehe ju fudfyen
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babe , tag nidjt Aneignung, fonbern untgefefyrt Enteignung,

2eibftl)ingabe, Unterordnung feinet ßtnjchoünfdjc unter bie

33ebürfniffc be8 ©anjen ber 2Beg jutn bahren ©lüde fei.

—

Aber ju btefer Ginfidu gelangt freiließ nur ber, ber be$

eigentlichen äRaagftabti inne toirb, ber als ber tefcte toafyre

aller 2Bertf)beurtIjeilung 31t ©runbc 31t legen ift, unb für ben

alle 31t meffenben Dbjecte 31t üftüancen eines einzigen ©enerat=

objeeteä getoorben finb. 23i3 batjin ift e3 beut ©efüfyt be§

(Sinjetnen fdjtoer, fiel) in bte unerbittliche Sogif jener 9J?eta=

merpfyefe 31t finben; unb toenn er fte ntdjt ju erfd)üttem öer-

mag, fo glaubt er ftd) um fo mefyr 3U ber 3lnnaf)me berechtigt,

bajj eine tiefe Stuft jttnfdjen bem etfyifdjen unb egoiftifdjen

principe liege, behauptet, ber in fein ©egentfyeil umge=

fdüagene SgoiSmuS bfirfe nidjt meljr (SgoiSmuS genannt tr>er=

ben, unb erflart eS für ein ©piet mit SBorten, ben £>xot&

ber Setbftbeglüdung aueb 35emjenigen ju imputiren, ber ge=

rate fein SEßoljlbefmben opfere, um ein anderes ntd)t 31t )djä=

bigen ober gar um fo fyofyen -)3ret8 ju förbern. 35a8 fo

erzeugte ©lud möge freiließ bem ©anjen frommen; inbem

aber gerabe derjenige üom ©enuffe beffelbcn auSgefdjloffen

fei, bet eä 311 empftnben am meiften t^erbient fyatte, werbe bie

Bntoenbung beä ©lücfobegriffeS auf ben @ntfagung3mut£)igen

311 einer 8rt Don §ofyn, ba ber Iroft, t>a$ ba$ Heinere 2Bol)l

bei feinem 21ufgel)en in ein größeres in biefem erhalten bleibe,

alfo nid)t berieten gefye — tuertfyloS werbe, wenn üa% 3dj

trlofftyen fei, bem er gelten füll; beim ©lud muffe empfun-

ben werben, um tiefen -Kamen 31t oerbtenen. 9)fan muffe

alfc entireter ©tüdfeligfeit ate jjjjitl ber 2ßefen aufgeben, ober

ben UnfterblidrfeitSglauben JU £)ülfe nehmen, btttdj ben allem

bte Disharmonie 3wifd^en £ugenb unb perfönlidknu $8o\)U

fein tbre jluflömng nur bic fo ungleiche i>ertbeihmg ber

(Vlütfswerttye 1 1> r e (Sorrectur finben tonne.

SRactybem mir biefc Argumente, toeldje oon icber alo rie
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fefteften Stufen ber (fcon uns angefochtenen) Unfterblid>feitS*

lettre gegolten fyaben, in ifyrem erften Sfyeite bereits burd)

ten -KadjtoeiS entfräftet ju fyaben glauben, baß eS unmog =

lidj fei, ein anbereS äftoth) als baS ©treben nacfy

©lücffetigfeit ober 23efriebigung — unb jtoar in bem

burdjauS egoiftifdfyen ©inne perfönlicfyer Sefriebigung — aßem

äBünfcfyen unb §anbefn, alfo aucfy bem beS Sugenbfyaften

unterzulegen, tooßen nur jefet Den fdjtoierigeren, ja für uner=

bringlid) geftenben SSetoeiS ju führen fudfyen: bafy bem opfer*

toißig ober „fetbftloS" £>anbelnben ber £ofyn, b. 1). baS fcoße

Slequit»alent feines ©trebenS unb Bingens toirfüd) unb jtoar

ifym fefber, unb fyier auf (Srben, ju SEfyetl toerbe.

©elingt biefer 9?adjtoeiS, b.
ty.

gelingt eS ju jeigen, ba§

audj ber le^te $£i>ei( ber oben ffijjirten Sebenfen fcor einer

tieferen ^Betrachtung tttdjt ©taub fyäft, fo faßt toieber eine

£auptftü£e ber Unfterbfid^eitS{)i)£otfyefe, unb biefe fann, felbft

ifyreS £>alteS beraubt, nicfyt länger ber ftnritualiftifdjen S^eorie

jum födftein bienen.

®ie principieße Jragtoeite foldjeS SrgebniffeS unb bie

Senbenj ber fcorltegenben ©cfyrift rechtfertigen bafyer toofyl ben

etngel)enben Sfyarafter biefer Unterfudjung
;

jumal biefelbe

einem £l)ema ju ®ute fommt, toeldfyeS — aud) abgefefyen

t)on ben fyier maaßgebenben @efid)t3jnnrften — baS tmdjtigfte

Problem menfdfylidjen 9?acfybenfenS bleibt, beffen befriebigenbe

Vöfung nod) feineSrcegeS gelungen ift. ©enn feine $f)ilo-

foppte bis fjeute fann fid) rühmen, ben Segriff „^flidfyt"

genügenb ober erfdjöpfenb befinirt unb ein unanfechtbares

gunbamentafyrincip ber (Stfyif aufgefteßt ju fjaben. ®ie ftarr

äußerliche, baS ©oßen beS 3nbit>ibuumS fcfyon in ftdfy be=

greifende 9?ot()tt>enbigfeit ©pinoja'S fann fo toenig befriet>i=

gen, tüte ber „fategorifcbe Qmperatiio" $antS, ber — tote

©cfyopenfyauer ganj richtig f)ert>orfyebt — an einer petitio

principii leibet: inbem als „@efe£" fd)ott fyingefteßt toirb,



103

mot eben begrüntet »erben feil. <3d)opentyauer3 eigenes 9)?o=

ralprincip aber — bati „9)iitleib" — ift tT>ct)I ein roidfytigeS

ßnttotcflungSmoment ber Stttlidjfeit, ntd>t aber beren SBurjel

ju nennen, ra }a btf SDtttleib fetbft erflärt fein n>iH. 21(3

riefe SBurjel nun toürbe ©djopenfyauer, trenn er bie üotte

Gonfequenj feinet ©ebaufenS gebogen, Der ©enefis be3 Wlit-

(etDä nad)gefcrfdu hatte , linecev nur ben @goi$mu$ gefunben

haben, Da baG äRotitt beS „aus 9)iitleib" §anbefaben offen=

bar nur ber SBunfd) fein tarnt, burd) 2luft)ebung einer fidj

ihm barßeUenben unb ju einem Steile feinet 25orftcIIungö=

inhaltev geworbenen ©isfyarmonie eben jene SDiißempftnbung

)u enben, in bie er fein Qdj fcernndett ftefyt. 3)enn 3JHt =

leic tu ?Jii treiben; toer alfo au$ SWitfeib hilft, tfyut

gerabe barum, roeil er mit leibet, unb rieft eben nicht

»in.*

Xaf; e$ aber überhaupt ]\x fcld)er 9)?it(eibenfd)aft fommt,

erflärt fidj ganj einfad) auä bem ^Balten ber 'ßfyantafic,

bie alv Vermittlerin Der SBorfteflungen be$ 3nbimbuum§ biefeS

;irtngt, reu ^uftaub beS eigenen 3diS mit bem be3 fremben

Dergleichen, b- fy.
bie ftembe Situation aU bie eigene ju

uten
, m an rie ©teile be» 2lnberen ju üerfefcen, ba nur

fc eine (Srfaffung beä Unterfd;iebe£ meglid) ift.

Die ©cneftö ber eti?tfd>en Segriffe liegt t)ter flar &or

klugen: Xicfelben erreeifen fid) als SJiomente, bie fcon bem

- procedendi be3 23erftellung$fcernicgen§ mit bebingt

fmb, bie turd) reu fortfef/reitenben GntantfelungSprocef} be§

llnrerfduMtung$= unb UrtfyeilSrermcgenS au3 bem egoiftifdjen

limt be$ ®tfid$6ebürfniffe£ mit berfelben Jiaturnotb/roenbig^

fei: herrergetrieben teerten
,

lote 0E$ einem raupen Stamme

* 3n rem Don Skfyopenfrtnet [o oft citirten „tat twam asi!'*

DaC bift Tu! — ter 3nbet tritt bie egotfitföe Statut tiefe«

ctbtickcn Stimulans mit fintlicbcr -HatiMtät }u Sage.
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ber ifym fo unäfynücfye unb bennodfy ju iljm gehörige 23lü*

tfyenjtoeig.

SBürbe man biefen ©acfytterfyatt grünblid) erlägen, fo

toürbe ba3 burd) eine fatfd>e Sonfequenjenjieljung fo lange

uerbetfte 93er£?ältnig jtpifc^en ©ittlicfyfeit unb (Sgoi$mu$ enblidfy

ttar werben. 2)enn ftatt in biefen beiben äftotoren jroet

biametral entgegengefe^te 'ißrincipien ju fefyen, toürbe man fie

als bie, jtoar fcerfcfyiebenen, aber burdj unjäljüge Veimittelung3=

ftufen serbunbenen Söeifen erfennen, in benen bemfelben einen

3ie(e perfönlidjer ©lüdfetigfeit nadfygeftrebt toirb. 3>e§£)alb

fann bie Vefyauptung, baß tiefer ober jener §anblung§tr>eife

Der Vorzug gebühre , immer nur burdj ben 9?ad)tt>ei3 geftügt

toerben, baß ber empfot/lene 2Beg ba3 größere ©lücf t»er£)etße.

Unb bafc man in allen Raffen toirflid) fo fcerfäfyrt, betoeift

am beften, toie fefyr Der Sftenfcfy im tiefften inneren fcon ber

abfoluten 2lüemt?errfcf)aft be$ egoifttfdjen ^J$rincip§ überzeugt

ift. ©tefyt boefy auefy denjenigen, bie in bem ©itiengefei? ein

üöüig eyclufifceS
s
$rincip in £>änben ju fyaben glauben, um

ber Slnpreifung beffetben Sftadjbrud ju geben, audfy bei ber

ftubirteften 2tugenüerbrefyung unb allen fünften falbung^üoHer

Verbrämung, fein anbereS Mittel jur Verfügung als ber

§tnroei3 auf ein ju gen)innenbe§ ©ut — ober auf einen anbern=

faH§ ju getoärtigenben 9?acfytr;eü*), toobei gerabe bie 33er)au^

tung, baß e§ fieb um ©etoinnung eines „fyödjften" ®ute3,

um bie Vermeidung „fcfytDerften" SeibS fyanbfe, erft redbt

bie 2lu3fcfytag gebenbe ©eroalt be3 ©elbftbeglüdungStriebeS be=

jeugt. £e§fyalb ift auefy aüe 9£eue lebiglicfy Summer über fcer-

fefylteä ®(ücf, gleicfyoiel worin e$ befiele.

2Benn fomit ber §>öt)engrab be3 ©tüdeS ber einige

2ßertt;maaßftab menfdjlidjen §anbeln3 ift, fo muß e§ ein Sri*

*) 2)er Xeufel auf ber Äanjet würbe fid) genau eben fo fcer=

galten.
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terium geben, nad) we(d)em fid) bet objecto SBcrt^j ber 2Bol)(=

fetiftgrabe föagen töjjt Dajn aber ift tor 2lHem bie S3eant=

Wertung bet tvrage ntftljig, n?a$ benii ©lud felber fei,

worin i£o 1)1 fein beftefye; toctf ofync eine allgemeingültige

Definition oon ©tütf, welche entfd)eiben (aßt, ob ein Dbject

überbauet unter bie Kategorie bet ©lücfSwertbe falle, bie 9?id)=

tigfeir bet SHJafyturtljeile b8flig uncontroflirbar wäre.

§veilid) vermag nur tiefenifte Befinnung biefe SarbinaU

frage ju [teilen, ben ©lücfSbegriff felbft, ober bie 9?atur be$

©lücfcä jum ©egenftanbe fritifcfyer Prüfung ju mad)en, auf

®runb ber Sinfidbt, ba\$ bie Beantwortung biefer §rage*)

bie Sotbebingung aller weiteren Sdblüffe fei.

2lber bamit ift bann aud) ber Berg erflommen unD ba3

Problem wirb burd)fid)tig.

Demi ba tie 3nftanj, xv>dd)t über bie ©lücföwerttye

entfdkuret, bafl Urteil felber ift, ba nur riefet bie gäfytgfett

8ergletd)en3 unb Schließen* befigt unb DJiemanb außer

tn ca ift , betn bie §eran6ftnbung be3 ^uträglid^n jum

n gereichen, ja nur i>erftäm>tid) werten fann, fo muß
bati SEBefen beä ©Ifidcä in ber eigenen Befriebigung be£

Urtbetl- liegen, womit ber Sag fcon ber 2üleinl)errfd)aft be3

egoiftifd)en $rincip3 feine tieffte unb legte Betätigung erhält.

Xann cerf&wintet ber SBiberfprud) , welker jwifd)en

ban @(ücfe, trcfcbeS ba$, ©ewiffen genannte, Urtljetf fovbert,

unr Demjenigen 51t befielen fdjetnt, tcefdjeä unferen 2£ünfd)en

rcrfdnreb: — bot bei Grfenntniß, üa$ wir felbft jenes Ur=

tfyeil finc, roetcbeS wir nur ]\x fyaben glauben, Daß -3d)

unb Urtyeitefraft jnfammenfallen , ba fid) DaÖ 3d) eben gat

nidu entfdjeiben formte, wenn e$ nid)t felbft bati Urtyetfenbe

wäre.

Xie ftcf> üDttUienen SRenfd)en niemals fteüeii unb traber jeten

:t! mit @iücf oevwedjicin.
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3ft einmal biefer buatiftifcfye ©djein jerronnen, ba$

Srugbilb eines 2)oppeI=-3cfy3 fcerfdfywunben, bann werben wir

and) ber großen SBafyrfyeit inne, baß 5lüe$, toa% im befonberen

äBofylfein, ©lud, 33efriebigung, 2lbwel)r fcon Seiben fyeißt,

nur bie 23ebeutung fcon SSeränberungen unfereS S3etr>ugt=

feinSjuftanbeS fyat, baß, weld)e (Sinbrücfe aud) mit ein*

anber fcergltcfyen Serben, nur 33ewußtfein3einbrücfe mit

einanber üerglid^en werben unb jwar fcon bem 93ewußtfeht

felbft, ba ja nur biefeS empfinben unb genießen fann; benn

Urtfyeil unb Sewußtfein futb baffelbe. 33ewußtfein3facfye ift

2tße3; ob midfy ein ©ttefel ober ein Wfloxt> brücft, ob idj im

©enuffe eines 23raten3 ober einer §t)mne fdjwelge.

Seftefyt aber alles SSoi)Ifem in ©ebanfenbefriebigung,

t). \). im Sinfcerftänbniffe be£ Urt^etfö mit feinem jeweiligen

23orftettung§int)aIt, ift alfo ber ©rab biefer Uebereinfttmmung

ber eigentliche Sßertfymaaßftab beS ©lücfeS, mit 33ejug auf

(Sntfcfylüffe unb vöanblungen alfo bereu $>a$ Urteil befriebi=

genbe 23efcfyaffenl)eit, fo bleibt nur nodi> bie eine leiste

grage übrig — unb unfer eigenes Urtfyeif, b. i). wir felbft

muffen fie beantworten lonnen; — worin benn baS Urtfyeil

feine 93efriebigung fudfye, t»on welker 9?atur bie Dbjecte

fein muffen, bie ben 33etfaH.be$ UrtfyeifS ftnben foKen, b. i).

in waS ba% ©lud beS Urteils, baS einjige wirfücfye, befiele.

£)ier wieber bie Uebereinftimmung beS 25orftetIung$int)alt3

mit bem Urteile anjufüfyren, Ijieße fid) im Greife breiten,

ba wir eben wiffen wollen, wie bie 33orfteHungen befdjaffen

fein muffen, welche bem Urtljeit gefaßten fotten.

®ie Antwort fann, bem egoiftifcfyen ©enerafyrincip ge=

maß, nur lauten: ÜDem Urteil ift atteS uns nur baSjemge

genehm, tva% feiner eigenen (Jonftitution , b. i). ben ©efegen

entfpriebt, bie fein Sßefen ausmalen unb bie e$ jum 2lu3=

fcruef bringt. 2Benn wir aber nad) biefen ©efegen forfcfyen,

fo finben wir, baß ber Plural nur ein fd)einbarer ift, ta^
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rf )id) in 2Ba^rI;ett nur um bte fpeciellen 9)?anifeftationen

etneS etnjtgen legten ©efe£e3 oDer melmeb/r ©runDbegriffeS

bandelt, ben feine ©peeulation nodfy weiter vertiefen fann. (£3

ift Der 33egriff bev $ erfyäftnifcmüftigfeit, ber fyarmo=

nifd)en ©lieDerung, Der abgeftuften SBefenStoerttye, ber Unter=

orDnung ber Steile unter Da^ ©anje, be$ feineren unter

Da3 ©rötere — ber äffcö beberrfdjt unD fomtt aud) unfer

Urtbetf. SDer und int ßunjitoer! ate i>a3 ©d)öne, in ber

eDten £tyat a(3 Da* ©ute, in Der gewonnenen örfenntnifj aU
za$ 2Bat/re entgegentritt, erbebt unD entjücft.*) £)aS Sftefyr

ober SftinDer öon Serbäftnißtnäßigfeit ift alfo Der cinjig

mögliche 9)iaa[;ftab, Den Da3 Urteil an gremDeS unD an

'eigene* anlegen fann; Denn e3 ift weiter rttd£>t^ af$ biefer

9RaafjßaB, unD wir felbft finD e$, Die Den Sactftocf De3 @e^

tttffenti fdnrtngen. ©esfyalb fönnen wir unferem Urteile

wenig entgegen, wie unferem ©dritten. $ann icfy eine

anfjere ©obtfeinSmefyrung nur DaDurd) erfaufen, Dag i&, im

Sinne ber Vernunft, eine Unüert/ältniftmäftigfeit begebe, fo

vätb bafl ,,@ewiffen" (D. I). meine gewiffe Grfenntnig De3

wabr^aft Skrbältnißmaßtgen) t>on Diefem Jaufdje ab, Da Der

Sparen Den Deuten überwiegen, Da3 äußere Ungemad) nur

m'S innere verlegt fein WürDe. Umgefefyrt, wenn Durch

Uebernabme unt Grtragung äußeren £eiDe$ Die innere £)ar*

menie gewinnen fann, fo rätfy ba& ©ewiffen, Diefen £ortt)eil=

baften XaufA ein$ugeb;en. UnD wie Der (eiblicbe SDfagen

gerare Die lederften ©peifen oft als unoerDaulid) jurücfweift,

)o c erwirft Da3 a(3 lejter äßofylfeinSregulator fungirenbe ©e-

wiffen oft Diejenigen §anD(ungen, r:on Denen -wir un3 jwar

rte beften &Mrfungen t?erfpred^en, Die aber nur Da$ einfeittg

*) 53iö $li Der primitiven Jyreube berab, Die ba3 flinb über Die

Oetrißbeit ccc> 2a§eS ernanntet, £ai$ 1 unD 1 = 2 unD 2x2
— 4 fei.
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2lngenetyme ober bic 23efvtebigung be$ Momentes im 2luge

fyaben.

3)a3 @d)lußergebniß biefer ©tubie gipfelt alfo in ben

©a£en, baß:

i) aüeS ©lud 23ewußtfein$fad)e fei;

2) m Sftaaß be3 ©lüdeS bem ©rabc fcon 33erf)ältniß=

mäßigfeit entfpred)e, ben ba§ Urteil in einem

23orfteHung3inf)alte finbet;

3) ba$ fwdjfte ©lud in £inftd)t auf unfere 2Bünfd)e

unb £)anbfungen alfo in bem 33ewußtfein ifyrer

Uebereinfttmmung mit ben £>armonieforberungen be3

3)enfen3 beftefje.

®amit barf nun aber wofyl ber 23ewei§ als geführt er*

acfytet werben, ba% (töte Seite 102 behauptet würbe) bem

Opferwilligen, bem ©ntfagungSfreubigen in ber SEljat t>a%

2lequit)alent feinet £>anbeln§ — unb 5War/if)tn perfönfidj —
ju Zfjtil werbe. ®enn wenn alles ©lud (ja jegtid)e§ (Sm=

pfinben) lebiglid) 23ewußtfein§fadje ift, unb t>a$ größere ©lud

in bem Sewußtfein beftefyt, ber größeren $erl)ältmßmäßigfeit

bie Sfyre gegeben ju fyaben, fo genießt ber in folgern ©inne

fidj 23etf)ätigenbe in bem beglüdenben Seifall feinet UrtfyeilS

ja ba% einjig waljre ©lud im fyödjften ©rabe, unb jwar

fogar bann, wenn baS 23 ewußt fein folgen ©lud e3

nur ein Sftoment wäre, bem bie 9?ad)t be£ £obe£
folgte.

333er bieß bestreiten wollte, £>ätte ju beweifen, baß bie

Ontenfität be§ ©lüde3 t>on ifyrer ©auer mitbebingt unb ah*

bängtg fei, baß ber qualitative ©efyalt eine3 23ewußtfein&=

wertf)e§ burd) S^ecapttulatton gesteigert werbe.

3Meß ift aber nicfyt nur nicfyt ber ftaU, fonbern e$ läßt

ftdj jeigen, ta^ vielmehr, jwar nicfyt bie objecttfce ©röße eine$

33orfteÜung3tnf)a(te3, wof)t aber bie Smpfängüdjfett unfereS
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öettttfjtfemG für treffen SBirfmigcn, olfo gerare bte in 23etvad)t

tommenbe Slffection, burdj 2i?iefcerbehuig abgefdm?äcfyt toirb;

renn fein (Srinnerungäbilb vermag bie Seibljaftigfeit be$ Ur=

bitbeä ju erreichen.

SBenn ein Srnotfa öon SEBinfetriefc in beut äÄomente, ba

er bie mit weitem Aufgriff geäfften 8anjen t>er gefdUoffenen

feutblictyen (Solenne fid) in bie toce^mutbige 33ruft bohrte,

um ben Seinen unb bet von ibnen verfochtenen 3bee eine

©äffe 51t bahnen — ba£ Ijöcbfte SetmtfjtfemSgtäd empfand,

hätte baffelbe tootyl, bei angenommener Rettung feinet ?eben§,

eine 3una^tne erfahren fernten? SBärc nicfyt jebe fpätere

innerung an tiefe feine Jfyat beten immer flauer tverbenber

Xbtfatfdj geroefen? (Sine aus immer matteren Straften ge=

»ebene ^betegrapfyie teS großen Momentes, ben er in ber

»trfüdjfeit genüg!?

Dbcr hätte bati Xenfcrglücf eines (Suttib uns ^tbagerae

über bie von ihnen gefundenen Scfyrfäße, gefduveige beren

ahvbeir, enva angenommen, je öfter fie fidj biefelben ver=

gegenwärtig! Ritten?

i\it baä feinen Sinn, fonbern man muß ein-

räumen, bafj es genügt, alles ma$ Sdjnterj ober Suft fyeifet,

überhaupt empfmtben 3U fyaben, um einen 33etvußtfein3infya[t

mtb bamit ein factum 31t begrünben, »e(d)e3 burdj feine

xaebfen, aber aud? burdj feine Ü)?ad)t vernichtet

toerben fann.

Dornt aber, b. fy.
im Stdjte biefer örreägungcn, verlieren

cabe bie beftemmenbjten Slnomalieen be$ menfdjlidjen ®a=

feinö iljren Stauet, unt> jener Uuftcrb(id)feitvgtaube »irr

nrflüfftg, ber ben Sammer über fofefte änomalieen jur

rfö fyat.

Demi ift alles SetonßtfeinSglfid ber abaquate 3ht$brud

ter burd) ihre ©liebet mit lU'etbroencigfett befttmntten 8er»

reße, fc ift aud) cie Sncongruenj jtoifdjen ©lud mtb
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£ugenb eine nur fdbeinbare, unb baS öebürfniß nadfy einem

auSgleicfyenben -Senfett^ entfällt, t>a eS bemfelben gerabe in

ber §auptfad)e an ©toff gebracfye. äßoju ein @£tra=,£)immel,

trenn eS in eines -Geben §anb ftefyt, fid) baS audj in

foldicm einjig benfbare ©lücf beS 33etrufttfeinS felbft

unb t)ter ju [Raffen? §tmmef ift überall, tro ©eligfeit ein

jperj burd^iefyt; benn ber ^immel ift ein (SJefÜl)l unb

nidjt ein £>rt!

2lber feltfam! btefe Söafyrfyeit, bie in bem ©a£e: 3eber

tragt ben £)immel ober bie £>cHe in ber eigenen 33ruft —
längft ifyren präcifen SluSbrucf gefunben — gilt für eine

üRctap^cr; träfyrenb bie ftdjtttd) ben ©tempet ber Stlbltdjfett

an ficf> tragenben ^fyantaftegefpinnfte über bie SWobatttaten

eines jenfeitigen ©afeinS für baare SKünje genommen trerben.

Unb trenn man anfangt, baS etrige ^aüelujafyfmgen ttadj*

gerabe ettraS langtoeilig ju finben, fo foöen bod) {ebenfalls

„treibe ©etranbe" ein nic^t ju umgefjenbeS unb trörttid) ju

nefymenbeS Attribut ber SngeltfyumScanbibaten bleiben.

3)odj aud) biefeS le§te §embe trirb fallen, trenn bie

menfcfylidje 33efinnung genügenb auf baS falte 33ab vorbereitet

fein trirb, baS ifyrer Ijarrt. £>enn trenn einft, nadjbem alles

au f 3 e^9enj^n beregnete §erumtänjetn als nu§loS erfannt,

ber horror frigoris übertrunben, ber fd)trere ©prung getfyan

fein trirb, — bann trirb ber Unfterblid)feitStraum ganj von

felbft fein Snbe gefunden Ijaben, unb man trirb nid)t nur

ben ©dfytuß: saß ber SBunfcfy beS 3nbunDuumS nacfy einer

etrigen SBeitercnttrid'elung beffen Erfüllung unb bie baju

ni3tf)ige S'ot-'tbauer ber ©eele verbürge — als einen feljler=

haften, fonfcern biefen 2Bunfcfy felbft als einen unbe =

recfytigten erfennen unt) aufgeben. Unb jtrar, treil man

fotrofyt feine Unvereinbarkeit mit ber überall fid) als ®reiS=

lauf barfteHenben Snttricfefung (im ©inne unferer vorigen

>tubie) burdjfcfyauen, als aud? bei fortfcfyreitenber Vertiefung&)
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in bafl ttntoerfafyrincip Der 93erl;ältnißniäßtgfett bet

^Dd^vaDtgen Uli b et b ü ( tu i ßm ä £ i g f e it eines 33er(angeu£

ttinc werben tirirb, ti> c l d> e ^ allein mit bei* Utterfättlicb =

feit bet menfdiliduui 9?atur im Sinftange ftetyt.

Dann totrb man Seiten, ircldje bie Unflerbtidbfett^Ie^re auf

ba£: sie volo, sie jubeo ! — 31t ftü(3en fortführen, ben bann

Kingft jum Sogma geworbenen (beut nodj mißliebigen) ©af3

£ u d ro i g 8 e u e r 6 vi d) 3 entgegenhalten : baf^ Die S3ünfd)e De$

nicn)d)(id)cn $et)en$ nidjt ©efefce finb für Die Sßelt — nnD

fie aufforbern, Denfelben entvoeDer anjunetjmen, oDer Durd) ben

Sßadpoeto 511 votDerlegen, t>a§ ber SDtafrbfoömuS Dem 3fttfro=

foämus untertänig fei.

(§3 mtfdrte itynen fdjroer »erben, biefen sJ£ad)roei§ ju

rubren; unD (ie würben e3 and) gar nidrt oerfudjen, fonbern

umget'ebrt forbern, taft man ifynen jeige, töte Denn jeneö Ueber=

maafj men fd)(id)er 2Sünfd)e entfielen tonnte, Deren „Unfcer=

^a(tni§maf}igfeit" Dcd) auf eine nidjt felbft roieber al$ irre-

gulär 5U benfenbe SBurjel jurüdfül;rbar fein muffe, weit fonft

gerate jene SBünfdje Der befte @egenbewei§ gegen bie be=

bauptete llnioerfalität De3 $erljättntßmä'f$igfeit$begriffe$ fein

würben.

On Der Xfjat to&ct biefer (Sinwanb fcoüberedjttgt, unD

bie 2luftecfung Der ©eneftS jener Sßünfdfye erfcfyeint Demnad;

als ba€ befte ÜRittef, Den legten knoten unfere3 Problems

jn löfen.

Xtefe Scfung aber, unD Damit ben Dueflpunft ber 33er=

wirrung aufjnfinben, ift nid)t fo fd)Wer: Sr liegt in Der

Ükrwed-felung cDer ungenauen 3tu3einanbevl;altwig Der beiDen

2:anbpunfte, auf Denen Da§ 23ewußtfein De$ 2fienfd)en, roegen

fetner XoppelroHe att Gigenwefen unD al$ ©attungtfpartifel

balanciren mag. 2üs dnbiDtbwmi weiß er ficf> aU ®anjeä

für (td), ift fid) £auptperfen, ja SBeltcentrum — ; im 9ütcf=

blid auf feinen Jperoorgang au$ einem größeren ©anjen, Dem
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er anhört, unb fcon bem er getragen toirb, jerfttebt biefer

äßafyn ftieber; benn ba füljlt er fid) at§ 93rud)tfyeil, a(3

•Webenperfon, als unbebeutenber ^ertpfyeriepunft.

3)a er nun, in §olge ber 9?i5tl)igung, immer ber größeren

23efriebtgung ben SSorjug ju geben, an ber lederen 23or-

fteHung weniger 23efyagen finbet, al£ an ber erfteren, fo fub=

ftituirt er untüifflür(id) — tüenn e$ ftd& um ©lücfSjiele

fyanbelt — btejenigen ber ©attung feinen eigenen, toobei ifyn

gerabe baS 23ettußtfein feiner ©attungSangefyörigfeit in ben

SÖafyn fcerftriden fyifft, als fönne ober fotte er, ber (Sinjeftte,

ba§jenige erreid)en unb vollbringen, tüa$ nur al% ^robuct ber

gemeinfamen 2lrbeit Slßer ©inn fyat, al§ Seiftung ober ©enuß

fid) auf bie ©efammtfyeit aller (Sinjetnen fcertfyeilt

Unb toeil er ferner, al$ (Sinjelner, ju ermägen vermag,

fteld)' unüberfefybare ©teigerung^reifye von 2öafyrljeit3=, ©d)ön-

t)eit§= unb £ugenb=, überhaupt aber von ©lüdtoertfyen benf=

bar ift, fo meint er umfomeljr, e§ muffe ba$ ifym iüeaftter

faßbare ifym aud) realiter erreichbar fein.

©o entfielt jener SBabn, tt>eld)er in jebem @inje(nen

einen ©laubiger be§ SBeltaBtö, in. jebem 2id)tftraf)l einen

§ocu§ fiefyt; ttäfyrenb ein von biefer 2Sertt>ed)feIung ber

©tanbpunfte frei gebliebene^ Setoußtfein einfach fagen tmirbe:

3Ba$ 3)u nid)t erreid)en, genießen unb leiften fannft, gerben

Slnbere, ttirb ©er ober -öener erreichen unb genießen; alle

aber ftnb 3d)e roie S)u, unb fo tmrb bie 23ebingung ja er*

füllt, ttonad) nur 3d)en bie ©üter toad)fenber (Srfenntniß,

©djönfyeit unb moralifdjen 2öertlje§ ju ££>eil fterben Ii3nnen,

unb bie ©efammtfyeit möglicher @(üd3tt>ertf)e (bie ben Snljalt

jene§ aparten 9teferüoir§ — be§ „§imme[3" — bilben

foßen) lommt ju ttirHidjer SSertfjeitung.

®aß aber jeber (Sinjelne 2lnfyrud) auf 2tHeö, ja bie

'ißfüd)* fyabz, ein ©uperlatit) ju toerben (ber in biefem gatte

eigentlich) gar feinen Plural vertrüge), ift eine fraffe Ueber-
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ui>iräiiglid>t'eit, bie fernel Sinn tyat, toie ettoa ber 9$orfa$,

jßalmenftäfber jum tvrübftürf \u berjeljren, ober bie Sorberung,

ein jeber einzelne 2 baier feile ftd; jur 2)iit)(ton ausweiten,

ja jur Summe alle* ®elbe$ »erben.

SGBie maaßboU erfdwtnt rem gegenübet Die ©lüd'8= unb

l^fitduauffaffiuig ber 33ienen, an beren practifcfyer @in= uud

UnterorbnungäpljUofopljie fid) bie
t
„$erren ber ©djöpfung"

ein ÜRuftet nehmen tonnten.

ovidühe bieg aber enblidj, fyanbelte ber 2Kcnfd> toie Die

©tenen, bie in gemeutfamer 2lrbeit, ofyne 3au^ertl unr

©rfibeln, fid) tbren $immet, ben §onig, fdjaffen, ber, aller

SEBerf, einer [eben öou ibnen bie gleidje güHe beS ©enuffeS

bietet — machte er enblid) ba$: hie lihodus, hie salta! —
|0 feinem ii'ablfpritcbe, gäbe unb näfynte nur nod) nad) ©idjt

ibare, ntdu niebr aber jene 2Bed)|el, üon benen iljm Der

rtlofungSort fc unbet'anut ift tme ber SätligfeitStermin —
rann toürbe aud) bati n.uinDerlid)fte unb uugeredjtefte aller für

IlufterblidUeitvfcrrerung geltenb gemalten Argumente öer*

raunen, reffen 33e|prednmg un$ ncd> übrig bleibt. S3 ift

Die 2lnftdu, Daß bie Ungleichheit Der menfdjlidjen i'ebensloofe,

bie m ber rerfdueDenen, ja ungerechten „SSertfyetfung" Der

unn äußeren SEBoljlfein erforberttdjen SebenSbeDingungen ityren

runb babe, ein 3enfeit€ forbere, iüe(d?e3 Diefe Unreget-

maftigfeiten corrigire.

IV. Die llnglridjhrit lut Ccbcnsloofc unD t»as mcnfdj-

lidie eicnDi als eriintJt für Ötn UnftcriUtdjkcitscjtauben.

Jir nannten riefen Unfteib(id)feitoargunient untncerlid)

unD ungerecht unb benfen bieg pi beireifen: iöirr näni(id)

Der ungleiche Sntyeil Der Sinjetnen an Den äußeren 2Botyl=
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feinSbebingungcn, ober metmefyr ber ®cfytmerigfeit§unterfcfytel>

i>tnfid£>tlid£> ifyxer (ärreidfyung, eine ber Sorreciur bebürftige

2lnomalie genannt, fo Reifet bie§, t>a§ jebe$ menfcfylicfye SnbU

tiibuum aU foldjeS ben 2Infprud? auf einen retatio gleicfy

großen 2Bofy[fein8quotienten tjabe. 2Benn aber bie Sftenfcfyfyeit

btefen ©a§ aU eine Sßafyrfyett procfamirt, fo ift e3 anwerft

fonberbar, ba$ fie bie erforberlidje 9temebur einem 3enfeit&

jutüeift, (in freierem gerabe bie einer befferen Q^epartttion be-

dürftigen äöertfye nadfy ber geläufigen Sluffaffung fehlen foöen,

ofyne baß ficf> über bie Qualitäten ber bort präfumirten @r-

fa£toertlje ba$ ©eringfte feftfteffen ließe) — ftatt ben empfun*

benen Uebelftänben felbft unb jttar an Ort unb ©teile

abhelfen.

2)enn ba bie SDfanfdjfyeit in t^rer ©efammtfyett felbft

bie Summe jener ©üter in Rauben Ijält unb t>erü>altet
f
über

beren „ungerechte 93ert^et(uixg" fie jammert, fo ftefyt e$ ja

ganj unb gar unb nur allein bei tbr, ben für toünfd)enStt>ertl>

unb gerecht erklärten 3uPatt^ fyerbeijufüfyren. Sfyut fie bieg

nidjt, fd)tagt fie ifyrem eigenen Sl^iom in'S 2tngefid)t, fo bat

fie bieg bod) toafyrücfy nur mit fidj fel'ber au§jumad)en,

ntcfyt aber t?on unbekannten SKäcbten bie (SrfüHung einer 2luf=

gäbe ju forbern, ju ber iijre eigene Sraft auSreidjt. hieran

änbert aud) ber Sintoanb nid)t3, baß bie Ungleichheit menfcfy=

lieber ©enhmgSart ober melmef;r Die ungleiche luSbilbung

ber Urteilsvermögen ber (Srreidmng jene§ 3*^3 ungeheuere

©d)tt)ierigfeiten entgegenjMe. 2)enn bann ift e3 eben bie

unerlaßlidjfte aller Aufgaben, burd) 23eraügemetnerung ber

Urtfyeiföftarljeit jene ßinmütfyigfeit (}tnfid)t(id; t>ees leitenben

^rinet^ fjerbeijufüfyren, rcekfye ein gemeinfame3 SSorgefyen

glaubt. 2öie x>tel 3eit bie 9ftenfd$eit nodfy gebraust, um

ber (Sinficfyt, baß ba3 ©lud be3 ©an^en mit bem feiner

Sfyeite jufammenfaUe, jum sollen 3)urd)brucfye ju fcerfyelfen,.

bem (SolibaritätSbegriffe bie Slßeinfyerrfcfyaft ju fiebern, ift ifyre
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Sadje; einem 3enfeitä i;at fie bie eigene Aufgabe {ebenfalls

niefit aufjubfirben.

Aber — roerDen bie fdjtoer |s lleber^eugenbcn fyter au3=

rufen — bie burdj ben jut Ättgemeintyercfdjaft gelangten

$umanttat$begriff benfbaren Sorrecturen Knuten ftd) bod)

immer nur auf rein feciale Unöerfyältnifjraafcigfeiten cr=

ftrect'en, niefit aber audj auf bie ein febr anfet)nlid)e3 Son=

tingent ju rem allgemeinen llugemad) fteflenDen Unterfd)iebe

Der 2lb(tammung, be$ ®eburt$tanbe$, ber inbimbueÖen Körper-

nnb ©eijieSbefcbaffehfyeit u.
f.

rc.; in liefen bleibe fomü ein

jeDerOieettfieaticn unjugangtidjer ©iStyarntoniereft übrig, roeld)er

aller menfdjltdjen Sorrecturen fpotte. 33or SUIem bleibe bie

furchtbare S£ria$ i^on ©djmerj, Sranlfyeit nnb Job, beren

halten allein binreiefie, aHeS ©lud iüufcrifd) ju machen;

nnb eben, toeü tyier jebe menfd)(id)e §ü(fe t?evfagc, fuc^c man

Xroft in rem ©tauben an eine beffere SBett, in roeldjer jene

limmften aller Hebel in SEBegfaH ramen.

Sbgefetyen ixcn bem fyier toieberfel^renben 3Bal)n, als ob

ba£ ^crbanDenfein menfdUid)er 3Bünfd)e beren Erfüllung be=

Dingte, fc barf behauptet roerDen, baj) fid) t>tnficf>tlicf> ber 2X6=

peflbarfeit be€ erften Sfyeit« ber l;ier jur ©pradje gebradjten

Anomalien ein auefi nur annafyernb jufcerläfftgeS Urteil ju

einer 3«t nod) gar nidjt faden läßt, in toetdjer faum Die

itbüellung ber fcfyreienbflen fccialen ©ebred)en begonnen bat,

un: bafj mix fyeut ncd) nid)t entfernt Den Umfang unb Den

?Jtementenreid)tt)um Der ©ebiete überfeinen fönnen, roe(d)e bie

in ihrer gangen cerpflicfitenDen ©röge erfaßte 3bee Der 23er-

tnifpnafgigfeit Dem SRegenerattontyroceffe ju unterwerfen

mag. 3U r * cKn ber Humanitären ßerrectur jugänglidjen

Momenten tonn aber febr rocfyl ein großer I^eü Derjenigen

9lad)t\ftih geboren, treidle Dem OnDtiMDuum auö Den £u=

f&Qigfeiten feiner perfönUdjeu Sbjtammung unb Den 33er^ält^

.:.--: ©eburtälanbeö l;eute nod) erroad)fen; lucnn eß

8*
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uäntltd), unb in bem ffllaafo als e§ ber immer fiegretd^er

uorbringenben menfd)tidjen (Kulturarbeit gelungen fein toirb,

ben ganjen (Srbball attmälig ju einer t>on Ort unb JHima

immer unabhängigeren, ber £)auptfadfye nadfy gleichartigen

SBoljnftätte einer nur nodb fcom ©erecfytigfett^begriffe regier-

ten SJJenfdfyengemeinfdfyaft ju machen.

Unb tt>er tooßte behaupten, t>a§ fidj nidfyt audfy einft

bie förderlichen unb inteüectueHen 23efonberfyeiten ber 3nbi=

mouen unter bie 3UC^ e *ner üorfdjauenben 3)irectifce fletten

(äffen, bafj bie Sftenfcfyen nicfyt audb lernen tonnten, ba$ $ro=

pagation^toerl: bem großen allgemeinen principe ju untere

werfen ! 3n §infidjt auf förderliche Sefdfyaffenfyeit be§ 9?ad)=

toudbfe$ burcf) eine immer ffarere (Srfaffung unb Befolgung

ber Sebingungen normaler Drganifation bt£ jum Smbrtyo

fyerab; in $inftdjt ber propagtrung&oürbigen inteöectueHen

unb moralifdjen Qualitäten burd> -Wteberreißung ber ©grauten,

tr>eld)e ba% SBeib fcon ber redjt eigentlich iljr zugehörigen

©omaine ber3ud?tmafyl trennen, unb tfyr bie 9?oHe be§ Ob*

jectä, bie jtDeite SftoUe, ba jutoeifen, tt>o iljr, toenn nidfyt bie

erfte, fo bodfy eine gleite toie bem Spanne gebührt.

Sie ^erfteüung be3 richtigen 23er£)ältniffe§ in biefem

fünfte ttäre ftcfyerltcfy ein Jpaupttntttel, um einerfeitS bie am

meiften ju einanber paffenben 3nbit>ibuen ju fcerbinben, atfo

bie beften (Sfyen ju ftiften, unb um anbererfeit$ nur bie fcer=

erbung3tr>ürbigften unb leben§fäl)igften ©gentfyümlidfyfeiten auf

neue SWenfdjenltnber ju übertragen, unb fo nicfyt nur ben

gortbeftanb, fonbern bie SBeiterbilbung be§ ©eeignetften

burd) 3^d)tung immer fyöfjer organiftrter Keimlinge ju

ftdjern.

2) aß e§ aber, unD tüte balb e§ in biefer 33ejieljung

jur SSetretung be§ richtigen 3ßege§ fomme, ift ber SftenfdK

beit eigene ©acfye; fotoie e£ aucb iljre ©adje ift, baft all-

ntäftg bie SWebicin jur Sftofopljtljorie , überhaupt aber bie
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ine ten ber SJerfytnberung unb Sermeibung ber Uebel, juv

practiföen 5ßropfytylayi8, unb biefe juwi äßittefpunft

vi 11 er 8eben$ fünft toerbe.

diejenigen, bereu Seben in ben 2Berbeprocc§, in bie

8or6ereitung$ftat>ien DtefeS j&\ttt8 f&ttt f
fyaben be3l;alb nid}t

31t trauern, ba ifynen in ber SSorfteHung be§ ju erretdjenben

®ute$, ncdS meljr aber in bem SBetüußtfctn fräftigen Wit=

tlutntf, b. ff. in ber einzig möglichen Sornt allen ©lücfeS, ein

nid)t mtnbereS §reubenntaa£ ju Streit toirb, tüte ben Die (Sr=

ffitfong erlebenben (Snfeht, bie jroar Die sollen (Sdjüffeln ücr

}id) haben, baffir aber ba$ 33evüufjtfem$glücf be3 ^vobuctrenS

entbehren.

Serftntt fo Anomalie um Anomalie üor Der £ragroeite

pttftnftiger iVenfdientfyat, fo bleibt nur nod) bte nienfdjtidie

Cbnmadu gegen bte brei unerbittlichen §einbe ©cfymerj,

>tranfheit unb SEob als (Stützt ber Hoffnung auf ein 3enfeit£

übrig, in vcelcbeiu aud^ biefe fdnüerften liebet ifyr (Snbe fiuben

feilen.

SRttn recbl! biefe Hoffnung ift feine terge6(id)e; ein

fold;e$ 3enfett€ ejiftirt! 2)a3 — Job genannte — 2luf*

bereu beä ä3eu>u§tfeht€ erfüllt audj biefe legten Sßünfdje, mit

ßinfd}fafj ber btblifdjen SSerfyeißung, baß in „jener äßelt" feine

„3cit" mebr fein toirb. S)enn natürlich ! 3eit 9^* c$

nur für ein unterfdjeibenbeS Seroußtfein. —
Vlber bantit foll man ftdfy benn aud) aufrieben geben,

unb cinfefren, baß 2lüeS, roae; hierüber l;inau3 ton einem

SenfeitS gefordert tetrb, roiberfinnig unb behalt unmöglid;

ift. Xic\; gilt öor 2l(fem ton ber 33orfteflung , roel&e in

rem Oenfciti? reteterum eingeben, nur ein anberS geartetes,

>t, ebne ber contradictio in adjeeto inne ]\\ »erben,

reelle in ber 3 u
f
a^menfteflung ton „3enfcitigfcit" unb

en" liegt 2£ie tonnte roefyt baä Senfeit« in 2Bal;rljeit

Kamen öerbienen unc bte iffm jugetnutfyeten 8eiftungen
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erfüllen, trenn e$ nidjt eor 2Ifiem aud) jenfeit§ be3 — 33 1-

voußtfein3 läge! 3)ieß ift nur £)enen unbegreiflich, bte fid£>

utdjt ffar ju madfyen vermögen, baß ber burd) ba3 SBort

„3enfett8" bejeidfynete ©egenfa£ nicfyt einen £)rtS= fonbern

einen ,3 ii ft a rt b ö xxnterfcf>teb bebeutet , unb poax ben aüer=

größten, ber nur benfbar ift. SDiefer aber ift — gerabe toenn

man £eben mit 23etmtßtfein ibentificirt — offenbar ber 3 Ur

ftanb berUnbetoußtfyeit. (3)aß biefer barum feine3tt>ege$,

tote geteöfyntid) geurtljeilt tmrb, gleidfybebeutenb mit Dftcfytfein

euer 9?idjt§ ift, erbeut au3 ber (Srteägung, baß, tote toir t>or

unferer ©eburt unb jtüar fcon (Stoigfeiten fyer in irgenb einer

§orm ejtfttrt Ijaben mußten, ebtoofyl unbettmßt, tr>tr auefy nadj

öeenbigung ber furjen 8eben§= ober 23etrmßtfein3epifobe ntdjt

überhaupt ju fein aufhören, fonbern nur in ben früheren,

unbewußten, un3 eon je geläufig getoefenen gunbamentaU
guftanb jurüdtreten.)

2Öer ben ©ebanfen ftar erfaßt, baß ber bem Öeben

„jenfeitige" 3uPatl^ notfyteenbig Sebtofigf eit, fpectett

Unbetoußt^eit fein muffe, fiebt im principe ein, baß alle

getoäljnten pofüieen Qualitäten eine§ jufünftigen £eben§ ifyren

©inn verlieren, toenn, bei SBegfaH bee 33etmtßtfeins>, ba3

©ubjeet fefytt, bem fie angehören feilen.

(§§ läßt fidj aber auefy -bireet einfetyen, unb jtoar gerabe

in Setreff be§ bebeutfamften ber, oberfläd)lid>er SBeife für

mögtidfy gehaltenen, ©eligfeitSpräbifate — ber ©d)merj(ofig=

fett nämlid} — Daß baffetbe mit ber gätjigfeit, eerfdjiebene

(Sinbrüde ju unterfcfyeiben — toeldje einem a(§ Seben

gebauten SenfeitigfeitSjuftanbe titelt fehlen bürfte — eööig

unvereinbar ift, baß alfo in einem folgen -SenfeitS t>a%

fdjltntmfte aller Uebel — ber ©cfymerj — in alter äßeife

fortbeftänbe.

3)abei ift e§ ganj unerfyeblid), ob man, jtmfdjen förper=

liefen unb geiftigen ©djmerjen unterfdbeibenb, ettea fpeciett
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an bell SEBegfaÖ ber elfteren bädjte, ba bicfc bod) aud) nur

infofern ©djmerjen pnb, als pc baö 33ettnt§tfein, unt)

war auf eine unangenehme Steife afftetven, mithin fid) in

ber $auptfad)e ben öorjugätoeife geiftig genannten ©dnuerjen

böllig analog verhalten, fobajj in testet Snftanj bie einen

tote bic anberen gang gleidUautenb , nämltdj afö ,,totbrtger

CorPellungStnljalt" bepnirt »erben muffen.

993c ein folget mögtid) ift, ift eben ©djmerg mögtid),

unb ba bie afö üftbetifdjcS unb etf)ifd)e3 SDftßfattcn (nament*

lid> wenn letztere* rie eigene §armonie betrifft) auftretenben

SBetoujjtfeinäfdjmerjen an ©tärfe ber ^ein ben fd)(immften

perleiten ntdjt nur gletdjforamen, fonbern bicfelben toeit

übertreffen tonnen, fc toürbe, toenn aud) nur biefe Setben

in einem jenfeitigen Veben ntögltd) blieben, bie getoünfdjte

£djmer$(oftgfett fidler nid)t gewonnen fein, toofyl aber unb

allein bann, trenn mit beut Scbe ba3 23etouf;tfein

felbft, alfo ba€ SSerntSgeu be8 SmppnbenS, UnterfdfyeibenS

unr Urtyeitenti erlifdn.

Ueberbltden toir nod) einmal cen burdjmeffenen 2öeg:

ZBir Ratten bamit begonnen, junädjft biellntt>al;rfd)ein-

lidjfeit einer felbftftäneigen ©ubftanttalitat ber ©eefe burd)

ben $intoet€ auf Die für bie entgegengefegte 2lnftd)t fpred)en=

ben SRefuttate ber naturtoifjenfdjaftfidjen Smbrfyologie unb

Biologie barjutfyun; rann bie Slnalogielofigfeit be$

eigentlichen SftetttS ber Unfterblid)feit3 = $t)potl;efe: einer

in (Stoigteit forifdjreitenben §eberbilDung ber Seele — an

einer Unterfnd;ung über bie Statur aller Snttoicflwtg nadjge=

Briefen, als toetdje, jiefloö unb immer fertig, ftetS einen Äreiä

fdjretbenfc
, für jene

v

21nnabmc nid)t Den geringften lUubalt

;
unb jutefct bauen toir ber aud ben Weiterungen be8
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©ittcngcfekeS gefolgerten „$ftotfy»enbigfeit" ber ©eelenfort-

bauer— »eil oljne fie jene Säuberungen fyaltloS unb unsere

ftänblid) unb bte ebelften ^ielpunfte be$ @lücffeltg£eit§triebe£

unerreichbar feien — ben 9?ad}toei§ gegenübergefteHt: baß ba£

©ittengefe£ nur ber in fortfdjrettenber 23efinnung ftdfy lcu=

ternbe ©lücffeligfeit$trieb felber fei, beffen urfprünglidfye $oou,

ber (SgotSmuS, aümalig fcor ber ©infidbt jufamntenfinft: Daß

ber Sinjelne feine 23efriebigung in ber ©elbftbef Reibung

unb ©elbft Eingabe ju fudjen fyabe, üa nidjt bie §errfcfyaft

be$ fubjectit) 3u
f
a3en^ ert / fonbern be3 objectit» SBerljältniß-

mäßigen ben einigen 23eftanb ber Sßeltorbnung verbürgt.

©o »irb $>a% Scfy, ober Sinselbetoußtfein, fcon Sonfequenj,

ju Sonfequenj bis ju ber ©djlußeinfidjt getrieben, baß ber

UnfterblidjfeitSglaube audfy eine Unfcerljältnißmäßigfeit

fei, bie fdjon aU foldje fallen muffe: baß aber audfy — feine

ettcaige (SrfüHbarfeit üorau3gefe£t — burdj fie ba3 menfdj=

lidje £)offnung3gebäube feineSraegeS gefrönt, fonbern biefe

Krönung umgefefyrt t>erl)inbert, bie (Srreidjung ber ©cfymer^

lofigfeit unmöglich »erben »ürbe. ©enn in biefer allein

muß ba$ Urteil jule^t ben einjig fiebern £roft, ba3 benf=

bar fyßcfyfte ©ut erfennen.

V. Öon trer abfoluten tlnmöglidjkeit eines vollkommenen:

©liidves.

fjfir diejenigen, benen ber 23ett>ei§ für bie SBaljrfyett ber

33ubbfya - ©cfyopenfyauer s §artmann'f cfyen ©lücffelig-

feitSformet nod) nid)t genügenb erbracht fdfyiene, »efcfye fort*

führen, fidj bte „©efiffce ber (Seligen" als bifteln= unb bor*

nenloS üorjufteHen , fei jum ©cfyluffe ba8 gefylenbe nodfy in

einem fleinen S^curfe nacfygefyolt.
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Iiefelben gäben tMcÜciAt im ungemeinen bie 9WBgltd)=

feit bd SfctymerjeS and) in einem jufünftigen £eben ju, hoff-

ten unb vermeinten aber, eine fortftSfyrenbe ©e(igfeit8junafyme

»erbe bemfetben metyr irab mcfyr Sterrain entjicfyen, Bio er

jufefct in jener „abfohlten 2e(igfeit" erfcfdje, bie at3 ein

v^anptattribut ber ©ottfycit unb ber ju ifyr burd)gebrungeuen

2e(igfeit*af)Mranten gilt.

86er bie fo 2prcd)enben fyätten trafyrlicfy biefen -ßunft

trenig etnbringenb erregen ; renn fonft würben fie fidj fagen,

bafj ein afö perfönlityeS unb bettmßteö 2Bcfen, als 2Bett*

föBpfer unb ©lfi<f$fi>enber gebadjter ©ott, b.
fy.

gerabe cm

gett in ihrem 2iune, em Fort furchtbarem 2Belje burd)jucf=

innere fyaben müßte, unb jtoar umfomefjr, je bewußter

tu ftd) ifyn, ja trenn man ifyn gar als atttmffenb benft.

Tonn ba in tiefem ftaüe ntd)t nur aöeS £)armonifd)e,

fonbem aud^ aÜeS Xi^barmenifdjc ju feinem SBorfteflungSht*

geboren trürte, fc müßte man entteeber behaupten, baß

er, im Sßtberfprudje $u ben ibm g(cid)faßü beigelegten 5ßra=

nfaten bet Kcbe trab be£ SrfcarmenS, mit eiftger ®eid;gül=

tigfeit bie ©Über taufenbfaltigen Sammerö an fic£> vorüber-

Rieben (äffe, ober aber jugeben, ca§ audj er, unb jtoar gerabe

er, aüeö Unfdüme unt 33cfe als biSfyarmonifd) unb toibrig,

mithin als SBelje cter Sdjmerj empfinbe,*) in ber fid) ftetS

tmeuemben Öüefenfumme teS SammerS aller SBelten bemnadj

ben Inbegriff alier nur mcg(id)en 2dnner$en unb in allen nur

Dcnttaren ©raren fofte, tag alfo &er „qbfelut feiige" ©Ott

imcbr ba$ tret;e= unb trauemÜfte aller SBcfen fei.

2lu£ riefer 2dUu£betrad)tung ergtebt fid) rcofyt Kar, bafj

Heilung eines teüfonimcncn ©lütfeö ein 2Bal;ngebi(De

@air
5 cenferm jener ftntlicbcn Sfaffaffung, ivcld;c fcou ©ottes

feinem 3 crne un ^ '"einen Strafgerieten fpvtdn.
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ift, unb baß fein SenfeitS unb lein §)immel ungetrübte <®eltg=

feit ju bieten vermag — toenn nidjt einmal ein ©ott

fcon Seiben frei er f (^ ein t.

2Bir könnten hiermit unfere Aufgabe a(8 gelßft, ba§

ganje Sefyrgebäube be§ ©piritualiSmuS burdj (Syftirpirung fet=

ne3 §unbamenta(ayiom§ aU umgeftürjt betrauten, sapienti

sat! fagen, toenn nidbt bie auf bie 23etooljnbarfeit ifyre3 ^ijaxt-

tafteljeimS ©cfytoörenben Den (Sintoanb übrig Ratten: e$ fei

gar nid)t$ beriefen, fo lange nicfct audj bie „Unmöglichkeit"

ber ©eelenfortbauer bargetfyan fei. S)iefe Sortbauer möge ftdj

bei bem jegigen ©tanbe unferer (Srfemttmß fcießeidjt afe

untoafyrfd?eintid) ober unnötfyig, ja gar als unfcer=

fyättnißmagig unb jtoecfloS barfteHen, unb fönne trc£

alte bem ein factum fein, hierfür fprägen aber bie burd)

einen forttoäljrenb tt>ad)fenben >$tu$tntxti$ betätigten fpiritu=

attfttfdjen Srfd^einungen, bie nur ate 2Öirfungen intelligenter

toenn anty unftdjtbarer SBefen erftarbar feien.

9?un aßerbing§ ! S^ei 3^geftänbniffe finb nic^t ju um=

gefyen: ber 23ett>ei3 fcon ber Unmöglidfyfeit ber ©eelen=

fortbauer lägt ftdj nid) t führen, unb: ftenn e3 ben (bei

Slmtaljme einer ©efammtjaljl fcon 8 Millionen) tttoa 2 ^ßrocent

ber ciütlifirten SKenfdjfyeit auSmadjenben ©pirituatiften gelingen

feilte, bie anberen 98 ^rocent ju ifyren 2lnficfyten ju belehren,

fo fielen alle ^rotefte tote Äartenfyäufer jufammen, unb audj

biefe ©djrift gehörte bann nur ju ben plaidoyers für eine

verlorene ©acfye, ju ben ©ocumenten für ben tiefen ©tanb=

punft unfereS heutigen 2Btffen§ unb 23egreifen3. 3)ann frei*

Iic£> gälte e$, fcon feuern in bie ©djute ju gefyen, nämltdj

in bie ©cfyute be3 33erternen3 — um ^(a^ ju [Raffen für

ba% neue (Soangeüum.
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23 tß rabtn aber barf baä Deficit unfereS SSerftanbeä

unä nidjt auf ba$ Äerbbel} be£ ©etiüffenö gefefct »erben, unb

bie ©efahr einer Plantage oor ber Ü3eu%it fiterer @e=

fdUeduev bat unä bon ber beftmegfidjen SSermert^ung unfrer

heutigen anteiligen} nidjt abjufdjrecfen.

SEBir gelten Deshalb, ba$ Unmögliche unmöglidj fein laffenb,

jur SBefpredjung ber nod) unertüogenen (Seiten be3 Problems

über, jufrieben, trenn fo ein Sd^uftergcbnifj üon aud) nur

relativer Sefligfeit $u gewinnen ift.

VI. Der ©efid)t$punM iet Contiiwität, untr ihre Cent-

fcquetn: tiic präc.riftcm-Qgpottycfe.

Z)a€ nod} ju prüfende, fpecieü Don SBaHace geltenb ge=

machte Argument für Den fpiritualtjiifdjen ©tauben, ift bie

tx Kontinuität, Der fprungtofen 23erfnüpfung aller

2. /Minen — Deren auSnafyinätofe £errfd)aft er als 2ßit=

auffreüer Der S)e$cenbenj= unD SranSmutationStfyeorie, mit

(arme oerfidu. Wn biefem ©efetje Der ftetigen S5ermitte=

(mig itnto aümätigen Umbildung foU e£ nämfidj auf* 33efte

ftimtuen, trenn Der Jod tebigtid) ein Uebergang in ein anbe=

rev uud jtoar toieber bewußtes Seben, oa3 jjenfeitige Seben alfo

Die unmittelbare tfcrtfet3ung be3 bieffeitigen toäre. 3)iefe 2ln-

t — fagt SBaHace — (ftelje Seite 33) muffe fidj, als

bie natürliche, 35enen ganj fcon fe(bft aufDrängen, treidle

beii großen ©ebanfen einer tüd'entofen Gontinuität begriffen

Kitten.

I läfn fid) aber (eidn geigen, ba$ tiefe Sluffaffung t^or

eigenen Eonfequenjen nidjt ©tanb fyält: S)enti trenn aus

;

: Des ununterbrochenen Uebcrganges 51t folgern iräre,
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fcaß ein 33ctouj$tfem$tt>efen burd) einen jur Un6ctr>ußtt)ett fitt;=

renken £ob einen unbenfbaren (Sprung tfyun toürbe, fo müßte

and) jebeS (Sntftefyen fcon (Stnjetfeetüußtfetn für unmöglid)

erfärt werben, ba bieg ja ein ©prwtg au$ ber Unbetoußt=

beit in bie S3etr>ußt^ett fein toürbe. -Sft aber ber abfolute

3uftanb$toedjfet bei ber ©eburt mögtid^^ toarum foßte

er e§ ntrf)t beim £obe fein! Sftacfyen toir bodfy benfelben

Sprung im kleinen tägüdj beim (Sinfcfylafen unb (Srtoacfyen;

bie 9?atur aber forttoafyrenb im größten Sftaaßftabe, inbem

fie eine Dom Sdjtfyum burdjputfte DrganiSmentoet't au§ bem

SWateriale betoußttofer Elemente fiefy ergeben unb toieberum

in biefe jerfaüen unb jurücffinfen (aßt. S3o ift fyier bie

33rücfe, toetdfye nicfyt foß fehlen bürfen, too ber 23etoei§, t>a§

nicfyt gedrungen, nur gegangen toerben fönne?

<Statt immer unb immer toieber fid) um ben -KadjtoeiS

abjumüben, üafc jeber „(Sprung" eigentlich ein „Uebergang"

fei, feilte man fidj lieber flar madjen, M% melmebr nmge=

fefyrt jeber Uebergang in SBafyrfyeit ein Sprung
tft, tüte Kein man ifyn fid) aud? benfe; $>a% bie melgefudjte

33rüde gar triebt fcorljanben ift, fonbern allemal burd) ein

unfcermittefteS, (b. i). nur burdj fidj felbft bebingte§) (SttoaS

gefdalagen toirb, nämlid) burdj — Sfyat.

SBenn man aber biefe £)auptfad?e aller £)auptfadben nicfyt

unter ben Segriff ber Kontinuität, bie bod) toofyt mit 93e=

btngt^eit ibenttfefy ift, ju bringen fcermag, Sfyat unb

Äraft metmefyr al% ba® fdjledjterbtngS Urfprün gliche *)

*) 2hunerftnig. $lan üerftefyt bieg am beften, toenn man big

ju ben legten (Komponenten ober gactoren aller ©eftatiung, ben W&*
men, ^nrüdgefyt, treibe t^rc £etftung: bie 2Ibänberung ifyrer gegen^

feitigen ©tellung, ttjr 9ln* unb ^öoneinanbertreten unb bie ba^u nö*

t^tge 3)urd?id)ieitung bes abjolut beeren offenbar nur burd? ifyr

felbfteigenes kommen unb ©efyen, mithin burd? einen unoermittel*

ten, fpontanen Utct in Staube bringen tonnen, für ben um fo ge*
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beftniren mujj, tote toifl man bic Untöerfalttät beä Sontinui=

t&t86egriffe€ retten.

Dod) terartige „trocfene," toenn aud> DteÜeid)t princtyiefl

bcdmuduige ^ßrolegomena (int) nidu nad) bcm ©cfdjniad ber

nadj Sßfyantafteerregung ledjjenben ©piritualtften; Diel banf-

barer erfduen bic Vertiefung in ben Segriff bct (Kontinuität;

unt ate bte mfyfltfdje ©peculatton feiner Ijoljcn 93enx>enbbarfett

inne getoorben roar, begann er unter ifyren £>änten balt

üppige 2pr offen 51t treiben!

$atte jid) SföaOace mit einer (Kontinuität nad) bortoärtä

zufrieren gegeben, an bem ©eburtsfprunge in'3 SSerouBtfein

[einen änftojj genommen, fo erfafyen fidj anbere Söffe gerabe

bter ten trauten jvfecf, jugfeid) aber aud; ba$ eorrigible

SDeficit ber ganjen Setyre: e$ feblte ja nod) ber 21u3bau nad) —
unten! ii}ie roar e$ nur mögüdj, ein ganjeS großem ©einet

ber 3enfeittgteit ju überfein, t*a& große ber ^ufunft eben=

bärtige 9ieid) Der Scrgegenroart fo lange unerobert uno

unbcucifat, folgen ^fyantaftcfdjalj ungehobelt 51t (äffen!

mci fctncrict ConttnuitätSbanb mefcr erjftirt, als ja 2Iite$, roaS

•.ummenbang beißt, gerabe 10 crft erzeugt werben fott. Dctdn

tntnbtr berfagt Incr aud) ber Segriff einefi bie Aktion fcon außen

fyer bebingenben 3mpuifeö: benn ba bie 2ttome tote gemeine 2oU
baten ju teufen [tut, bie tinanber m$t8 ^u Befehlen baben, fo bleibt

auf fie nidu einmal jene dontinuität anroenbbar, bie alö $(uf*

ftacbelung pat distance pi beftniren to&re, fonbern bie Sterne

muffen als ganj unb gar Fontane 3itbtoibualenergieen ges

taebt »erben, tenen fogar ba§ SQBte ibrer Banfrufytung , ober baä

:bin ibre* 2)rängen8 als Driginaltenbeng beizulegen ift. 9ta 1*0

&)ii aueb erflärltd), baß fie au$ alten 2krfangungen unb ©er*

Jungen ftete un&erje&rt Verborgenen unb bte mit ibrer 2)i$cre*

n terdwifterte Vlcttonöimreiic in alter Dieinbett betätigen,

Ber fieb über biefen bieUeic^t confequenjenretdjen ©ebanten

näfyer ju orientiren tr>ünfd?t, ftnbet bagu Material in be$ Serfafferti

..•äfmter Schrift: ,,Xao Stent, ober bafl ftrafteletnenl

t Dtidjtung". Scipftig, bei Xbector Ibc-ma. S
f?
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^v
)
@iebt eS eine ^ofteyiftenj, tote fottte eS md)t aud) eine $ra=

epftenj geben, tüte ntcfyt nad) rüdmärtS gelten, tt>aS nacfy Dorne

gilt! Äann baS 23ett>ußtfein im £obe nid)t aufhören, fo fann

eS auä) nid)t mit ber ©eburt begonnen fyaben; fein ßtxtttfd

I alfo, wir rcaren fdjon immer ba, nnb jtr>ar bettmßt ba, toenn

aud) unter immer anberen 33erf)äftniffen, anberem tarnen unb

in fietS toedjfelnber ©eftalt. Unb bann, toäre ettoa biefe

Sefyre neu, gab eS nidjt ^ßräejiftentianer ju aÜen j&zittn,

$%fe, in benen eS tote eine geheime SSefmnung an fcort>er=

gangen eS Seben unb ©rieben fünfte! ja ift ntd)t bie
s

^3aünge=

nefxe nodfy tjeute baS §auptbogma t>eS 33ubbljaiSmuS, Der aus-

gebreiteten aller Religionen auf (§rt>en!

£>ier toar t>tel nadjjufyolen unb gut ju machen, unb —
eS ift gef ebenen: (Sin fpiritualiftifdjeS SKebium, bie greiin

Slbelma fcon Sßaty, fyat fcor Äurjem bie 2öett mit einem

33ud)e *) befdjenf't, ftetcfyeS eine [o großartige güHe Eon ©eifter*

befenntniffen über SenfeitigfeitSjuftcinbe unb erneuerte -3ncar=

nationen enthält, baß ein finblicbeS ©emütlj an ber 2Bafyr=

fyeit beS (toenn audj ettoaS fpät europaiftrten) Sogma'S ber

„SBiebereinfcerleibung" faum mefyr jtoeifetn fann.

@S toirb unS beSljalb nidjtS übrig bleiben, als aucfy ju

tiefer neueften (SnttmdelungSpfyafe Der fpiritualiftifdjen ©octrin

(Stellung ju nehmen, unb ju biefem 33efyufe ben önfyatt beS

gebauten 23udjeS näfyer in
7

S 2luge ^u faffen. 2Benn eS ficfy

Dabei ereignen foHte, baß (in bem jtoeiten Steile unferer

?Ib()anbfung) ber 2Öeg jur 33elel)rung tfyeitoeiS burd) baS

©eftlD ber Heiterkeiten führte, ber Sefer ausriefe: du sublime

au ridicule il n'y a qu'un pas! — nun, fo roirb ifym

roenigftenS fein guter £mmor im Reiche ber ©efpenfter nicfyt

abl;anben fonunen.

*) £)te fcfyon pag. 69 ertoäfynten „©tubtert über bie ©ei^

fterroelt", ^ei^tg 1874, in (£omimffion hü £)3roaIb s.Dlu£e.

l
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A. $)arfteflmig ltuti $cintd)tmifj bcr ©nmbjüge

i>c£ 3>aiffdjcn £cl)rflclnütbc^

Sä toürbc ein umfangreiches Seil' erforbern, totrm toir

ben Offenbarungen ber fäxavi t>on 93at> auf ©djritt mit Stritt

folgen trollten. 335trb ted) fdbon tiefe 33e|predmng manchen

ogen füllen, obtvofyl toir aug Dem großen 9Wateriate nur

enige hervorheben roerten, roa« allgemein ßrincipietleS

fe bat, unb ein Urtfyeif über tie 3Biebereinverlet =

b im gel obre, tiefen eigentlichen $ern itjrer Jfyeorie ermöglicht.

u&orberfl muffen roir tie pljilofopljifdjen ©runbgebanfen

ht'69tage faffen, roe(d)e cae ganje, in Wahrheit tfyeologif d^e

jebaube tragen, unb att quafi io3mo(ogifd)e£ Softem

in unfere 95pfe begehren, ta pe getmffermaaßen ben

Dboluti tarfteüen, ben mir bßi'm Gintritte in ba$ 8aty'f$c

ifterreid) entrichten foHen.

8 ift eine feftfame 33erquicfung Imttfyaiftifcber 3teen

mit fpecipfdj dmft(icb=fatljolifd)en ©laubenäfetyren, rüetöe un$

in tiefem Snjteme entgegentritt, teffen äußere Einheit turd>

ne, jtoar ntdu ebne ©efdutf getraute, aber obne jetc SIbnung

n ber ^fltdu ipecteüer. begrifflicher 93egrünbungen gebant=

Terminologie vermittelt roirt.

2Bir erfahren $unäd)ft, baß e$ eine Xreibeit gieb:,

jtoifc^cn Den „^rineipien", ten „9)i itteln" unb

ttn „ßrfdjeinungen", ober jtmfdjen beut „ belege 11 =

. :v umcccvcv Etanbeigtaul 9
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t>en ©eifte", ber „befebenben Äraft" unb bem „flet=

fcenben ©toffe" unterfdfyieben derben muffe.*)

©leid) barauf aber roirb bie fo eingefcfyarfte ©reiljeit

roteber jurücfgenommen unb, mit ^Berufung auf bte -3o=

fyanneifcfye (SingangSformel , in bte öinfyeit be§ „2Borte3"

aufgeboten, al§ roetdjeS fotoo^I @ott felbft, bann bie

Äxaft be£ §err>orbringen§ unb jugleicfy audfy ba$

§ er vorgebrachte fein fotl**). §ierau8 (!) fott e3 nun

oerftänbltd) fein, b. £). folgen, ba§ ba$ fo eben toieber mit ben

„Mitteln" unb ben „(Srfdfyeinungen" confunbirte „^rincip"

jebenfaDte ba$ „fyöcfyfte ^3rin ct^" fein muffe; unb roenn

*) 2)tefe ba8 2)uett fcon „Äraft unb @toff" pm Eerjett

erroeiternbe £b)eorie ^atte fc^on in einem früheren Sert'e ber Sßer*

fafferin: „@eift, Äraft unb ©toff" — ifyre 2)arfteftung, unb an

bem Söüqburger UnifcerfitätS^rofeffor granj §offmann (bitter be$

@t. ^icfyaetorben^ I. klaffe), bem bekannten Interpreten SBaaberS,

ifyren ehrerbietigen Kommentator gefunben.

**) S)er £ogo§ be§ SofyanneS ift eine roafyre gunbgrube für

bie tn^ftifd^e ©£eciilation geworben. 2)ie ©djityferfraft be$ ,,2Bor =

te8" fyat etroaS fo gefyetmnißfcoll äftagifcr/eS. — §ätte man richtiger

mit „Vernunft", ,,(Stnfid?t"
f

„Sntetfect" überfetjt, fo entfiele ba$

&'o£f$er&re<$en, rote ba3 ,,2Eort", roetd)e3 bod? als äftanifeftation be8

SntettecteS fäfyon etroaS ©eftaiteteS, alfo ©ecunbäreS ift, ba§ „roar/r=

fjaft (Srfte", ba§ „|$b>ferifd)e <ßrincty" fein fonne. 2tber aud) roenn

man, bie nur bitblicf/e Priorität be§ „SBorteS" einfefyenb, ber ,,$er*

nunft" — etroa im ©iune Derfteb'8 — bie erfte Sftotle fcinbicirt, fie

jux btrigtrenben, geftaltenben, ja }d;b£ferifcr/en 9ftacr/t ergebt, !ommt

man um n.icb/ts roeiter, fonbent brefyt fiefy nur in einem neuen Greife.

2)enn roürbe man biefen (erft bureb SCbftractton gewonnenen unb ge=

trennbaren) begriff tiefer erforfd;en , fo roürbe man finben, baß bie

„Vernunft" — als 9ftef(e$ be3 Verhältnismäßigen — ebenfalls fd)ott

etroaS 3tt>eite8 ipr mithin nicf>t bie ©runbfage unb §ert>orbringerin

2)effen fein fann, roaS in feinem 3nfammenrotr!en ba§ Vernünftig

benannte erft erzeugt. 2)ieß fyieße fagen, baß ein ^robuet fein

eigener ^robucent fein fbnne.
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man riefen (Superlativ nad) SBcgfafl ber (iom^arattcm^licber

nidu verfielt, fo nuif; DCt ^lu*micf „©efefc bCT ©d)af^

fang", „U riefet?", atä toatyre iDefuiitton tiefet i)od)ftcn

incipS Dod) rrcbl jcber lionfteniinbett abbelfen!

Senn uiiv bie Cottaboratc bet ©injelenergieen im ©inne beffen

aumutbeu, tvaS rvir verbSttnißma'&tg, fdiün, „vernünftig" nennen,

; freiließ bie au« benfetten Snergieen möglichen nnb toutüdjen

Haltungen be8 Scheußlichen, SBibrigen, UnVerba'taiigma'ftigen unb

Unvernünftigen ignorirt, koerben), fe berechtigt bieg bo$ roafyrlid) nidjt

Der Äuffaffung: baß bie „Vernunft [icb felbft $ur Storfteffnng

— irie fo gern gefagt nnrb. 2Bo fäme beim ber lUomü

Br
(
2 ic aber B$ von jenem ,,jid)" ber, ber ©ubjeet*

lvcitb ober gai bie $erfSnit$teit beffen, ma* nur ein $$erbä It*

nnb nur al* ein Verbal tu iß @tnn bat!? Ein 8$er*

• iber fann uid)t feine eigenen ©lieber hervorbringen, ba es

.ü tnrci) üe |u Staube Eomtnt

.im fieb tecb bie Dicni'd)hctt über biefen (Earbinat|mnft tiax

eben, ba* 3Etügerifc$4 ber immer nnb immer tvieber au* ben

platonifc^en 3been" hergeholten SBabneimoänbe cnbltd) bitrcb^

;uen rrclite! Ter xbJahn, baß bie ,,3bee" ba« prius aller CSr=

in muffe, entfielt ja nuc baburdj, baß tvir, al* SBefen,
(

: febon rJiepuventanteu eine* fertigen herbei Itniffe* b. b.

S<$lußergebniffe6 (inb, ben jftaturprocefj von ber nmge*
{ ebnen reite betrachten, bie Styifec be8 ftegelS ju feiner SBafifi

eben, rräbrent all' unfer hervorbringen vielmehr ein 3iüctero6ern

n ift, rea* jene 2pifee bilben balf. gin äftenfd) fann freÜtdj

cm $aud, ein £ongetnalbe n. f. f. nur auf biefetn nmgelebrten

jeugen — toie bürfte er aber behaupten, bafj ber (allein

einänatnr bebingte) SRobuS feine* ©efialtenS

berjenige Jiatur fei, bie ja erft in feinem Äopfe ba* Orn-

ament uv Statte, atfo bie SWöglicbfctt jene* t)icflecttrcn* ge*

innt, i •:> unter anberen Gegriffen auti ben be€ SSer&a'Ituiß*

:n bertertretbt.

uptfcbulb an ber gangen Serunrrnng trägt bie fa liebe

, oon beffen 3nbtVibualität b. b. llntbetlbaü'eit

m man "iuäcieate nnb Cualitaten unter fefleni 8

.

Einehen, ba 1$, bati angebliche ,,@ub«
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®ie[> at3 vorläufige tyxcht be3 ©rabe§ gebanf(id;er ®iax-

fyeit, über ben bie von „©eiftern tnfpirirte" 33erfünberin kt}-

ter 2BaI)rfyeiten verfügt.

9?atürlid) ift ba$ fo conftrnirte §öd)fte , ba$ fo eben em

,,$rincip", bann ein „@efe£" tvar, eigentltdb eine *ßetfOtt
—

nämlid),,@ott!''— unb biefer ein „(5 ng et", (tvie bertmSBucfye

auftretenbe ©etft be$ 23ater3 ber Autorin behmbet) angetfyan

mit allen getvofynten Attributen ber djrtftlicfyen Sfjeofopljie.

©aß, bevor von einem „®efe§ ber ©Raffung" über=

fyaupt bie 9£ebe fein fönne, erft ber Sinn be3 2ßorte3

„©djaffen", ober bie ©enfbarfeit beffen, tt>a§ man in biefem

SBorte am 33änbdjen ju fyaben glaubt, ffar ju [teilen tväre,

fallt unferem DJfebtum (tüte fo vielen SKenfdjen) gar nidjt ein,

unb baffelbe tvürbe fid) vieKeid)t fefyr über bie „©ummfyeit" ber

Sfyinefen tvunbern, Die fo völlig unfähig finb , ba3 ex

ject" ein fcorübergebenber multtcaufaltfttf^ er Effect ift, beffen ©elbft*

n>efenfyett§fc$etti nur ber tt>abrlj>aft realen 2öefenfyeit ber conftttuirenben

(Etementarfactoren fein aufleuchten fcerbantt.

Sie barf alfo ber SD^enfc^ bie 21eußerung§toeifen feinet (erft au§

bem @elbfterl)a(tung§triebe tyerfcorgetoadjfenen) iBetvttßtfetnö, bie er

dergleichen, 2)enfen, Urtbeilen, Sntellect, ober 2ogo§ nennt, $u toelt=

birigtrenben SDcacfyten ergeben — toie toäljmen, baß ba$ abfolut ©elbft*

ftänbtge, ba§ felbft^errlidje Sttomentfyum, ber SDirtginrng fällig ober

bebürftig fei!

3)a8' tüäre eine fcbb'ne Söeltregierung, bie ftd) auf SDWmfter be$

9facbbenfen§ unb Ueberfegen§ ftü^en müßte, eine fc^öne Mmadjt,

bie ©tubien ^u abfotfctren fyütttl

9htr toetl ber äftenfd) im SDenfen feinen größten iftot^elfer,

im Sntettect feinen beriäßücfyften Sftatfygeber, bie unentbehrliche £eud)te

auf bunflen ^pfaben fielet, mad)t er biefe feine fyödjfle gä^tgfeit jur

Dmni^oteng, jutn „©Ott", unb feine $rüde, ba$ SSort,

^um hKÜgebietenben $öntgsfce}>ter!
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nihilo nihil iit att
v

|
; brafc JU bemänteln, bag fte in tljvcr

Spraye nidu einmal ein SEßort für „©Raffen" haben, ba

fte in rem Sßa^ne loben, bafj jebeS ,,$ert) erbringen"

nur ein hervortreten, b. b. nur ein iDrt$= mit ©eßat*

rttoectyfel oon etroav fdjon Xageroefenem fein tonne.

rau oon 2$aij glaubt ben ©ebanfen ber ,,2d>b'pfung"

nlanglidj burd) bie Behauptung ju ßüfeen, baß SUIe^ !

feinen „ftetm" feinen ., 2 a amen", feinen ,,Bater" (!),

überhaupt aber feinen „33eginn" haben muffe, mit mert't

nic^t, bafj auä tiefem Argumente gerabe ba$ Gntgegengefegte

ucn Dem folgen mürbe, ü>a$ fte ju beroeifen gebenft:

©am trenn Htfefl feinen Äeim, feinen 2aamen, feinen

en muß, fo Reifet bieg tod) roofyf: affeS ©etente!

Denn toaG tonnte fonft gemeint fein? Xann aber müßte ent =

:;r behauptet »erben: ©Ott fei nidjtä ©eienbeä,

(j. ber geroäbnte Stopfer erntire nid)t, ober: and; ©Ott
i erf d)af fen ro orten, t)abe ai$ ettoaä ©eienbeä einen

fteim, einen Saamen, einen SJater nötljig gehabt nnt tie =

t rcierer einen n.
f. f. roobet man offenbar niemals auf

ein trabrhaft, t. b. oorau$fe|uug$Iofe$ Srfieä t'imc , mit=

5afc eben nidjt aufredjt erhalten tonnte, bafj alles

Seienbe entftanten, ja gefdjaffen fein muffe.

Die abfohae Unftnuigfeit Der Sorjlelluug, tag ba£

icnbe geföaffcn fei, erb/eüt am ttarften auQ ber grtoagung,

Widjtf oft biefer ,,2.:bepfcr" übrig bliebe, ba

; ol3 ein angebüd) ®ef$affene$ auäjufdjtiegen ift.

Sdjifyfer, fo ifl eben :U
x

td)t* 2 Töpfer,

8 giebt feinen 2 Töpfer, renn bati „baS" öor

nur formetU grantm a ti falifdK 8c=
;:ung.

3fl fomit Der Segriff eine* roehfdu; pferifd>en, t. b.

.i beroor bringencen (^ottee unter feinen Um-
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ftänben ju retten
, fo lönnte bie für ein „ljöcfyfte$ SBefen"

übrig bleibenbe ^oHe offenbar nur bie eine§ gormerS fein,

Ser bie £>auptfadje, baS formbare Sftaterial fdfyon fertig fcor=

gefunben fyatte; toa$ bie heitere tr>td£>ttge (Sonfequenj ein=

fließt, baß ein in biefem einjig möglichen ©inne — aU

geftaftenbe Sraft nämlid) — gebauter ©ott oljne je =

ne3 äftaterial überhaupt nid)t fein toürbe, ha e§ an }e=

bem Dbjecte für feine Sfycltigfeit gebrädje.

äöenn aber bie (Sjiftenj beffen, ioa8 man ©Ott nennt,

t)on bem 33orljanbenfein eine3 ©ein£material§ abfangt, mtt=

fyin bebingter ober fecunbärer Statur ift, fo fragt

e3 ftdj, mit loelcfyem Siebte man überhaupt jenem „2ftateria(e"

eine ,,©eftaltung3fraft" aU felbftftänbtge Sntität, ja

gar at$ eine ^erfon gegenüberfteöt. könnte benn nicfyt fe^r

tooljt, toa$ ©eftattungSaction Ijetfjt, bie Sttyat ber (Sinje^

energieen felber fein, beren Söatten, aU 'Sßrocejs toie al%

^3robuct, nur tljre eigene 9?atur jum Slu^brud unb bamit

eben ba$ ju ©taube braute, toa§ totr fcerfjältnigmaßig nennen,

unb fonberbarer SBeife einem ^ßerfonentoefen in bie

©cfyufye fRieben? Unb tttöd^te ntdjt gerabe biefe Untfyxopo*

morpfyofe ben testen 9teft jenes auf finblidjen 35orfteIIungen

berufyenben ©ö£entfyum3 bilben, mit beffen enblicfyem ^aüe

tecfyt eigentlich bie 9Wünbigfeit^2lera be$ menfcfylicfyen 23etouffc

fetnö inaugurirt fein toürbe?!

äftan mad?e fidj nur fcor 2lßem ffar, baß ber t>on bem

©lauten an eine SBeltfdjaffung unb an ein perföntidjeS 2Be(t^

tegimeiit' erhoffte $ftu£en einer „erleichterten 2BeIt r

erUärung" ein x>öllig ißuforifcfyer ift, ba e$ bie @cfytoierig=

feiten be3 ju burdjfcfyauenben Problems toafyrlidj nidfyt fcer=

minbern, fonoern fcermefyren, ja fcerboppeln fyeißt, toenn

man binter jebe3 einzelne Sltom einen Treiber unb $wi)U

nteifter fteüt: t)a nun neben „rein paffifcen'' 2Itomen nodj
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beten SDirigenten unb beren ned) Dtel rätselhaftere ©pectaU

getrau ]u begreifen traren, b. I;. ein fciet größeres äftaaß

jener fj>on tan endnbiDibualen er git> beren geringe reo

3K a a ß m a n f ü r n n in ß g l i dh c r ( I ä r t e ! 3)aß eine 3ufammcn=

faffung feieret birtgirenber Urenergieen in eine ©efammt-

nrenergie unter bem Tanten ©ott, aud? toenn man babei

an einen ©efammtfyauptmann unb ©eneral=2)trecter benft,

hieran nidu ba$ ©eringjte anbera ttnirbe, liegt aufber§anb;

man hätte )id> tnehnebr nur bic größere ©dnrierigfeit aufgebürbet

:

intenso abzuleiten iraS man in extenso üerßetjen roollte.

3fi cv fomtt unmöglich ben ^Begriff Der fpontanen Ur=

energie ntdjt jugugeben, füfyrt feine ^urüdoerfegung *n eine

anbere um ein $aar heiter, fe ift eS Dodj too^I etnfadjer, bie

Ktome felbß hanrein ju (äffen, ifyr SBtrfen a(S ein burdj bie

ihnen immanenten ja tfyr 2Befen auSmadjenben Gigenfcfyaften

beringtes anjufeben, ftatt (ie immer unb immer trieber burd^

ititaten birigirt 51t benfen, Denen man ja boefy bie ben

Stomen bekrittelten Aafyigfeiten jugeftefyen müßte.

OB bie Srgebniffe fcicfeS SSirfenS unfer Srftaunen tyer-

Dörrofen! namentlich rie Don uns ftabrgenommene Ueberetn=

(timmung ber Grfcbeinungen mit unferen $erfyä(tnißmäßig-

fettebegriffen, mit bem ftaS totr vernünftig, logifd), oter

fdü; n nennen, ober fteldje Tanten mir für bie @inbrudS=

unterfduebe erfinnen — ift iinrf(id) 9? ebenfad) e. 2Bunt>ern

fann man fid> über 93ieleS unb ber (StnfidjtSgrab unb ber

rtounberangStjorijont eines 3eben (tnb correfponbirenbe

©regen. Xie $attptDertDisnbermtg aber: über Den 1 g
t
f d> =

matbematif eben ßfyarafter ber atenüftifdjen 2Be(taction toirb

njentgen gar nidu befallen, ber bis ju Der (Sonfequenj Dor*

ingt: bajj and) ber 3n tellcct mit fammt feinen

orberungen, ja jegüdjcS 6

r

[tau neu ober fonfftge

Effecte mit 3 u reu a t c m i ft i
f d^ e n 6 U a b c r a t e n
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gel) övcn, fo t?aß nur bet Sfyaracter unb bie äftobaütäten

ber berfdfiebenen ^roceffc ba$ ©tubium IjerauSforbern fennen.

Sopernicu« I;at bem 2Bal)ne ein (Snbe gemalt, baß fid>

bic ©onne um Die Srbe brelje, ba« Umgefeljrte at« toafyr

erliefen; unb gar »tele 2)inge ftnb fettbem (man benfe nur

an bie früheren unb jegtgen Sfyeorien be« ©eljen« unb ber 33er*

brennung) einer cepernicanifdjen Sorrectur unterworfen röorben.

2ßie Denn! toenn aud) ber ©a£: bie SBcIt ift ein ^robuet

®otte$ — umgefefyrt ju lauten Ijätte: @ott, ober melmeljr

i>a$ @ottttd&e, b. i alle« ©tf)öne, SBafyre, Siebe,

@ute — furj, alle« 23erf)altnißmäßige — $ ^e

Efyat, ba« ^robuft unb fioax müfyfame 2Irbeit«--

probuet ber SBelt!*) toomtt jug(eicr) ber 3ftuberftab eine«

©d)öpfergotte« in eine jaljtlofe SKenge eljrtoürbiger ©cfyroeiß-

perlen jerftele.

2)a« toäre fein Äunftftücf, rr>enn ein 3au^ erer e ^ne

2Belt mad)te, ba er nur fein 2Berbetr>ort ju rufen brauste —
rcofyl aber bürfen toir ftaunen, wenn ba% (Sfyao« ftdj felbft

jum $o«mo« geftaltet; unb anbererfeit« teerben tüir e« bann

unb gerabe bann begreiflich finben, baß biefe« (Spitfyeton nur

fefyr bebingte äBafjrljett fjat.

Sie iBlütfye tragt ntdjt ben 23aum, fonbern ber 33aum

bie 331ütt)e, unb bie 3JJenfd)r;eit muß einfefyen lernen, baß bte

©pi£e be« Sturme« nidjt feine Safte ift.

ö« trirb bie 3e^ kommen , tt>o jeber ©djulfttabe fagen

*) 9W<$t minber alle« ä&tbrige, Unf^ö.ne, 2lbf3>eultd? e,

fc. f?. alle mangelhaften ober öerjerrten 3)arfteÜnngeit be8

^erfyältntßmä'ßtgen — benn bte Xfyat ber SBelt ift bte S)ar*

ßettotig ber ffier&cütnifimäßigfett aller ©rabc; unb m<$tS ift fo

beftfyaffen, baß e« nicf)t in irgenb einem ©tnne, rcenn aud? emfeittg,

f>armontfd> toäre. Sa« töofenfrana in feiner „Sleftfyetif be« #äß-

liefen" anbeutete, gäbe in feiner öotlen Seite erfaßt, ben 231td in

jene §armcnie, $u ber aud? alle Mißtöne gehören.
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mttb: ,©ie Sßeli ift ein ^eugung^proceß, nitfjt ein

cugungSprobuct!" — lrcnn nämlid? einft Da3: mundus

tor Dei (recte: harmoniae), fo aeläuft^ geworben fein

:. toie i)eut ba$: Deus creator mundi! —
geben roir 311 ben ptolemäifctyen ^üefeptyemen unfereS

:mtv jurücf: 2Rad)t einmal ra* i>oüfommene ben Anfang,

muß natürlid) ber ßertgang — 2)eprat>atton fein,

toir tounfcero un£ nicht, ju boren, jener i)öd)fte , t>oH=

mnene ®ott babe SBefen ;,,(£rftlingen" Da3 £afein ge=

ben, ren Denen — cbtretyl fte .„(Emanationen ber

. diften 3nteüigen$, Der reiixften £iebe, be3

:tgften Etilen*" gercefen — einige, trog btefer

jenben Suäftattung, ntdu bie Sßrobe be$ freien 2£iüen3

[ianben I nbem Durcb „Sfyrgei}" unD „§ocf)mutfy"

allen reären; reoDurd^ rann antere ©etfter, son feeunbetrer

t?cn geringerer Cuaütat a(3 Die Srftlinge, ent^

ki. tan fiel)i jn>ar riefe* „roeDurcb" fo roenig

DtBg(id)feit, ca(; jene (Emanationen De3 „frfif=

'ens" ibr t'eftlid;e3
v

2(ngebinDe ie oerüeren,

fte roiOen$fd}to ad) roerten tonnten; aber, fcon

vDtnalrmnfte aegefeben, ift taä Äunftfiürf gelungen,

ttntooüfommene aue- bem ©ollfornmenen, ta$

: auy rem (^uten abzuleiten. Sefbftterftä'nDÜd) ift

ihücfe ju Der 33et)auptung gefd)(agen, Daß ber

:rcce£ ein 9ieftt:uticnöprcce§, Da3 lOienfcbeuleben DaS

2(rbeitspenium in einem (£orrection3b;aufe bei.

: tief: aber etoa€
v

i(nDere3, ate rag Die ton Oott

fen gut jn madum Ratten, rca3 er tterbrodjen?

nn Da ein al^ aiiretnenD gecad)ter ©Ott Den i$aü feiner

Ülinge unD allen ftcb Daran fnüpfenDen Kammer corauS-

fefyen mujue, unD in Der Vage trar, Durd^ ein etnfad)e£: 2a\$

e$ bleiben! cie gan$e lui^re ju oerfyinDern 'jumal fein Un=

im um Xafem bitten fennte,, fo ift es Dcd) tt>ofy(
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flar, baß auf iljn allein bie 25eranüoortung fallt, tvenn er ben

(Stritt bennodfy unternahm.

®er l)ier getüötjnttd^ geltenb gemachte ßintoanb: ©ott

Ijabe fein ©lud mit meiert beglüdften Söefen feilen ivollen,

unb e$ fei nidfyt feine ©djulb, toemt biefe feine Slbfidfyt ver-

eitelt Ratten — toürbe jtoar um ben ^reiS be§ 3u9ePänb=

niffeS, baß bie SBoHfommenfyett beS vollfommenften SJBefenS

nadj ©eiten ber 93orau8fic(jt eine mangelhafte getoefen, jenen

23ortourf entfraften, bafür aber bie nodfy fcfytoierigere §rage

übrig laffen: toie benn in einem vollkommenen Söefen

überhaupt irgenbeinSßunfcb, mithin aucfy ber nad^ ©elbft=

befyiegelung — nadfy einem @lücfe3toieberfcfyein au§ taufenb

Singen — fyabe entfielen fonnen, "oa ja jeber SBunfdf) ein

23ebürfniß, mithin einen äftanget vorau£fe£t, ber mit bem

'begriffe abfoluten ©elbftgenügen§ völlig unvereinbar ift!

2öa§ toill man hierauf vorbringen? 3öie ber @in=

fidfyt entrinnen, ba% e§ bei einem vollkommen ften äBefen

überhaupt ju gar feinem £ljun unb ^anbeln fyaht

fommen fönnen, fofcooljl toeil e$ einem vor ber ©dljityfung

in fidfy 3tHe^ feienben ©otte an jebem 5D?otiv für eine 3lenbe=

rung gefehlt l)ätte, als auefy toeil jebe Slenberung, ber

von itjm fcfyon repräfentirten SSoHfommenfyeit gegenüber, offen=

bar nur eine 3Serfcf)fed)terung, ein 3£ücffd)ritt Ijätte

fein lönnen.

(S$ toürbe toenig nügen, fyier t>a§ ©efpenft Jene3 SftidjtS

ju £)ülfe ju rufen, in beffen „ober Seere" fidfy ©ott vor

ber ©dfyßpfung „ein fam" befunben unb bie er „au3ju=

füllen" geftrebt Ijcttte. £)enn bieß fyieße, nicfyt einmal einem

©otte bie gal;igfeit jutrauen, fief) felber ju genügen, unb ver*

geffen, baß berfelbe vor ber ©dfjöpfung, toie gefagt, SlHeS in

Slüem getoefen fein mußte, mithin nidbt
, f
t>a%" 3?idfyt3, fon=

bem nidbtö! neben fiel) fyatte.

®ann aber l)ätte ber ©a£: ©ott fei burd^ ba$ t^tt
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umgebende 9?idbt3 jur Grfduffung einer 2Belt, überhaupt jum

£anbefn beftimmt werben — ja melmebr ju lauten: ^fur

©ott n?av unb auger ibm toar nid)tS; eS fonnte tljn bafyer

aud) ntdns 31t einer Jbättgfeit fceranlaffen ;
— b. fy.

e$

folgt ba$ ©egentljetl t>on bem, n?aö man befteifen iDoQte.

Shtb nun Xfpxa unb ©efdjeljett ttjtrHtdj fcorfyanben, ba%

SBa^tjctc^cn atteä Seienbcn, unb fefct atlcö Sfyun ein 33er-

änrerungsberürfntjs, j[ct>e^ Sebfirfmfj aber einen äWangcl,

mitbin dasjenige voraus, traS in einem voüfommenen SBefen

toeber verkanten fein nod} aufkommen fann — fo folgt un=

nMberleglid): taß bie Jricbfeber alles ©efcfyefyenS

bie Unbefriebigtfyeit, ber SDiangel, furj bie Un=

vellfemmenfyeit fein muffe (mit Sejug auf bie Ur=

cemponenten — bie Slteme — alfo beren als Unruhe, als DrtS=

iucd>fclftrcben \u befhttrenbe Statur) — baß bemnad) alle

eri"ud)e, ba$ Unoolf f ommene aus bem 95 c 1 1 =

fommenen a b 51t leiten, bctl e in; ig Dcnf baren ©ad)=

rerbalt auf ben $opf [teilen.

Icd^ tott treffen imfere Autorin ifyre cepfyafopobifdben

<ienftructiouen fceffencen laffen. Sie fäfjrt fort:

,,£urd) reu gaff ber Grftltnge entftans ber ,@egenfa£', unb

„bte Sduffung erlitt eine 2tenberung. @S fanb eine 33er*

„mebrung unc Vervielfältigung ftatt *), unb t>aS ,2ebenS-

„prinetp' mu§te mehrere Üurnuffe Durd)mad)en, bis e$'

„mit ©otteS £>aud) unb £id)t fidb fcerföfynenb, bie nadbge=

„fdjaffenen ober ,Gmfcriiegetfter' gebar. Seim gaff ber

,,<ir[tltnge traten vermehrte ^Bewegung, verboppclte 5ttota=

„tum, t;ert?ielfad)te Sptralfreife ober ©tttfen (!) unc 8c=

*) Xuvcb 2£en? unb rcautm V SBobei toetfj bas bie Sekretin?

ne fcen ,,^a(l" träte ab'o bie @$8pfun0 auf bie Ur* ober (Bq=

enget be'djränft geblieben V
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„ben&uruuffe ein, fotoofyt für i>a$ Scbcn^rrajtp *), tüte für

„bie ©elfter. SDer gaü ber (Smbrtyogeifter **) Ijatte bie

„SWenfdjtoerbung jur $otge***). Sitte äftenfdjen finb alfo (!)

„t>on ifyrer ©eburt im gteifdje ant) gefallene ©eifter.

„2Bir tt)etfen @udj fyier bie 2)inge nur in ben ^rin*

„cipien mit, toeldfye finb: ba3 Urleben3princi:p, ,®ott'; au$

„iljm ba« jtocttcScbcn^rinct^ bie ,3Wefftaffe'1-f), ate@rfi=

„tinge ©otteS. Sftad) bem gaU ba$ brüte Scbcn^rinjt^

„bie ,Smbrijogeifter'.

„£)iefe brei 8eben§principe finb tnbtmbueÜ geiftig unb

„intelligent, fie finb bie brei geiftigen Söefenfyeiten aU:

,,©ott, ber SSater unb ©djityfer; bie ©rftlinge (ate Sota*

„(ität): ber ©ofyn; bie fecunbären ©eifter, nadj ü)rer§ar=

„monifirung unb (äinStoerbung, ate Totalität: ber Zeitige

„©eiftV'tft)

*) SaClfo ein $ rittet}) femn „rotiren!"

**) SDiefen abermaligen „galt", fcon bem tx>ir fyter pm erften

äftafe ^)i3ren, fotfte man nad? ber fo eben ftatt gefunbenen /fSSerfö§=

nung" faum für möglich galten.

***) Unb ber gaU ber äftenfeben fcatte meliert ba8 Äffen*

t^um pr golge, unb fo fort big pm *ßrotopIa$masäftoner ber*

unter! üüftan ftefyt, SDarroin, töäcfel unb (£onforten gefyen nur bartu

fe&l, baß fie ba$ Z für ba% A galten.

t) ©oft roobt Reißen: „roaren febon öor ttyrer Sncaruation."

ft) Stuf ben.Sitet „SWefftaffe" ^aben biefe (Srftttnge bt^er toobt

noeb roenig 2ln)>rucfy.

fft) 3)iefe Ableitung ber SrinitätSquatitäten tft beuu bo$ etroaS

unflar unb bie Definition be§ „Zeitigen ©elftes", als Totalität ber

lux £armonifirung gelangten „fecunbären" ©eifter, eine roenig (§br=

furcht gebietenbe. ^ä'cbftbem [täube jener Totalität bie unjä^bare

Stenge ber nod) im fingen begriffenen ©ecunbärg eifter gegenüber,

bereu Totalität, aU Darftettung einer vierten SBefenbeit, ber be$

„unfyeiiigen @eifte§" nämlicb, roofyt ebenfalls auf eine $ategori*

firung 2lnf£rucb gehabt fyätte.
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„Dutdj ben %aü ber ©etjtac entftanb ein ^Dualismus,

„ein ©uteti unb 8öfe$, ein ©efefc unb ein ©egenfa^;

„%Qe$ tbeilte )id) in bati gefe&Kdj ©nte unb in ba$ gegen-

„fäfclid) 333fe. Sitte nachmaligen Sßelten*), alfo and; bie

„(Srbe entftanben fd>on burdj tiefe @egenfa(3e nnb in ib/nen.

„Tiefer SDualt$mu$, riefe Crrtreme, bie \id) feinblid) nnb

„ftiirenb gegenüberßanben , vereint mir ein ©efe(3; bie

,„©nabe ©otte*' — fic ift baö ^otenjirungö* nnb sJvo=

„tationägefefc**), toetöjeä ettrig berfötynenb , b/armouiftrenb,

„tergeiftigenb totrft 3n tiefem einen ©efefcc üegt 21tle3:

„bte Xffuntfation ober Einigung, bie (Stufen ober Surnuffe,

r
,bie ©tabien ober 3uPn be, ^ er ^tmpf nnb bie §armonie,

r 8uttanf$ nnb Der ©toffn?ed)fcl***).

Spater beißt e3:

„SBte bie ©eifter bie ftrimungt) ber <2d)ityfung finb, fo

Wenfd) inmitten be$ materiellen &6en3.

.Tiv 3D?enfd) toare, trie ber tljiertfdje DrgamäntuS, ofyne

aft, mit rem Sebenäprmcty allein, eben fein ben=

SEBefen unb ntdit bie firone ber ©djöpfung. 3euge

n finb bie tief gefallenen ©elfter, Die, ib/re geiftige

fl Derlierenb, fogar Den beeren £b/ierenff) an Efya^

*) 88 giebt alfo uiebt nur ^erfonen, fonbeni aud) „SBelten",

\ai bortoeltlicfce Selten. @efagt rcurbe bafcon bieder nid>t ba$

Oeringjie.

**) 3o hätten beim bie ^t/ftfer unb Slftronomen enbltd? beu

btclgcfudjten SRotor ber Dotation in ber „©nabe ®otte«".

X tefs mödtc beim bcrfi eine nähere Darlegung forbern.

fcrBnnng?" G« &ieß jp biefe ftronen tofiren ba* inerfl

frorbene.
,

Bc inctMitf „Spiere
14 berfemmen unb toeldjci S)cgenera*

ic angehören, »oirb mebt gefagt. $a€ (Beifüge toirb tfmen

n unb bemu><$ tonnen fic „<E$aracter" baten. 2oüte bter

triebt eine auc bem JaH ber |u SRcnföen begrabirten (Smfatyogeiftei
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„vacter (!) imr> Sigenfcfyaften nadfyfteljen, toetl fie eben ben

„göttlichen §unfen in fic£> erftidten, unterbrüdten, fcerfinn-

„itdjten*) unb fid) nur bem animatifcfyen Seben jutDanbten.

„2Bir nehmen ben ©tanbpunft ber 6rbe unb be§ äftenfdjen,

„b. b- ber fcfyon gefallenen ©elfter an. SDtefc ©eifter

„muffen alle in $otge t>er burd) ifyren §aß 6etr>trften 35er=

„bufytung unb 33efd)tr>erung itjre^ SRerüengeifte^ **) 9Wenfcfy

,
gerben nad) Dem ©efege ber ©dfytoere (!) metdjeS fie

„eint>er[eibung3fäfyig unb bebürftig madfyt***). &ben§=

„prütcty nnb ©eift finb im SWenfdjen unb [teilen ben -Snftinct

„unb bie Vernunft bar".

„(SrftereS, t>a$ Seben§£rincip , bilbet bie (Seele, ben

„Üierfcengeift, unb biefer, ber 9?ert>engeift bilbet ba$ ftat*

„bifdfye ?eben^banb, tDefd)e$ ben ©eift an ben SMenfcfyen

hervorgegangene Kategorie toon 2Befen übergangen fein, fotoie ba$

aus ben „abfcbeulicbften Spieren" ^eröorgefyenbe $ftan3entbum,

nebft beren £>egeneration§£robucten, ben üDfaneratten, bie pte£t bie

Ausartung fo tr>eit treiben, Sftolecüle, enbtid) gar 2ttome p werben?

(2)od? bie SBerfafferin miCt un§ ja nur bie „^rincipien" mittbeiten;

es ift bemnad) unfere (Sacfye, ba§ geblenbe $u ergänzen).

*) 2Ba§ eine $erfinnüd?ung fei, unb toorin überbauet ber

Unterfcfyieb be$ ^innlidjen unb ©eifrigen liege, ift bisher ntrgenbä

erflärt toorben.

**) ©ter ttä're alfo ein £fo#o?^jtfattföe8 ©efe£ aufgebest:

ber galt, bie ©ünbe, ober ba§ moratiftb SBöfe betoirfen eine

Sßerbicbtung ber ätberifdjen ©ubftan$, b. b- bie ^etfyeratome rüden

näl;er Rammen. (SBarum nicbt?)

***) 2Ran ba'tte ftcb alfo fcorpftellen, 2Utyertt>efeti Ratten auf

ehemaligen reineren Selten SBöfeS getrau, tüären baburd) in einen

£>erbiduna^uftanb geraden, ber fie nacb bem ©efefee ber ©tf)tt>ere

(toel$e$ fomit in ibretn (Sbelbeim nid?t epftirte) auf einen ber

3ucbtf)au§fterne, 3. 25. bie (Srbe, geführt fyaht. 2öie entfe£ücb, töenn

bie fold)ergeftalt „eintierteibunaSfäfyig unb ^bebürftig" ©etoorbenen

fd/on }u ber 3^it auf bie (Srbe fcertoiefen toorben fein fotlten, tt>o

biefe ibnen nur ben SDtutterfctyoofj öon Sßlefto* unb 3cbtbiofaurien at$

(SmtoerletbungSftätte anzubieten fwtte.
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rt unb tbn mit bau ftftrper oerbinbet — 3)a6 £efeen£*

prhtcfy bcr ©cdc tft alle and) in bet Ginnte, int SEljter,

:i ben äßonaben*), in bet 8uft, im ©onnenftrafyl; int

äWenfdjen aber tft eS potenjhrt, tnbtDibuatifirt ,
{um 33c=

„umfjtfein gelangt ruvd> feine Cerfdjmeljung mit bem gött=

•.oben Junten, rem nnftevblidnm OVtfte. Qn aflent Ülnbern

n ba£ Vebene^vineip fidj felbft nnbetenju, beut ©efefce

„ntedjanifdj folgend

,,Tae Vebeitvpvincip belebt S(Qe£ in einer gettiffen

tetyenfotge unb Drbnung. -Keimen reiv 5. ^3. ein be=

jtimmteä Atom obet Vidudum (!) au€ bera großen £eben&

.nnciv bevviiio**) unb toir toerben [eben, tote e$, objtoar

,,nnbemnf;t, med)antf$ folgenb red) eine getDtffc <Selbft=

.arbett une 3nbh>tbnatifirung reo Sinjehten öerfolgt'
4

.

n nur unti in ren Jeuerofen be$ Sd)affen$

Dc$ Untoerfumä***): ^3el>t, ton Da ge^t

Beben, :\ Belebung (hakenförmig au$! SRtOionen

ebeitvpnnetpe, int Sffect red) nur einen 2tvabl int

ergießen ftdj au€ tiefem unenbli$en OKtttel-

nnftev nadj berSeroegung bet 'Ketatientt) über catf 2(11;

': bie $emif$en ! unb verfeinerten Shtiba

belebenc
;

nur vetiven unb belegen fte füt

;n biefen Hintern Bcibntftenti netten nur iteet) gas nid)t£.

au\ man bat (frperunent mit machen tonnte, befielt 6r«

rfafferin fo ^imfidmicf» betreibt.

fahren tou fontit, baß ba$ llnfoerfum begrenzt,

enblidj in beuten fei, benn »ie fofire [onfl bon einem „9Rtttel

.1 retren!

gtn iMtnft tarnt ,11 n en Dl icb;" fein, treu 'einer 9tti

•v]feit ein 3nnen fyaben, ja bte nneiitlicbe Julie fc

M ;d> ergiej C 9 nie, tote toeit ivatft bu iteeb

cf!

: benn bt« bon ben | fern behauptete gerat

lung : and? ein Bafyn.
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„abtoärtS*)- C^cr $ Da^ ®trafy(enleben, tüeldbe^ au$ bem

„großen (SinS fam, fdjon gebrochen, fcermebrt unb bitbet

„eigene ©trafylenfränje**) in ben gluiben ber anberen Greife

„unb ©onnen***). 3)iefe ghtiba nun rotiren abermals be-

„lebenb nad) abtt>art3. 2)a$ Sebenstyrincip arbeitet jefct

„fcerbidfytenb, gefte$ geftattenb. 2Iuf biefe 2trt finbet jebe$

„£id)tatom feine eigene Reibung, $orm unb 2lu3bi(bumj,

„üom ©eiftigen bi§ jutn ^Materiellen, burd) alle Sftineralien

„unb $egetabilien fyinburd). -3mmer aber ftefyen biefen

„33ertr>anblungen bte ba$ 21Ü betoegenben ©eifter üor (!)f).

„2lu§ ber ^Belebung ber SWineralien fii^rt bte Dotation (?)

„bie SebenSfetme in ba% SSegetabilifdje ein, tt>o fie ftd)

„bi§ ju itjrer SSerfcbmeljung mit bem animaüfdjen &ben,

„in ein feelifd)e§, b. t). betonter tuer&enbeS £eben fcerroanbetn.

„£)ier entfalten ftd? bte Sebenetfeime fcfeon einjetn nad) ben

„2Irten; e§ beginnen bie Slbftammungen unb Slbftufungen

„be3 (Sinen fcomähtbernff). 2)a§ 23ertoad)feti be$ ftuibifdjen,

„fcegetabilifdjen unb animalifdfyen £eben§ in einanber ift

„ba$ innige 23anb, toeldjeS SCtteö an einanber fnityft. @§

ift ntrgenbS eine Trennung, fonbern überall £)errfd)en

„Uebergange, £eben§au§taufd>, 3Serbinbungen.

*) 2öo ift im SkttaH „abtoartä", oben ober unten?

**) 3ft ba§ nidjt lauter £>ttber|>uf unb unüerftä'nbUdjer gtrfe-

fan$? <2>o ein ^tlofo^tienbeS Samengefyint ift roirfltd) ber fcfyred^

tiefte ber «Scfyrecfen.

***) Söo fommen benn ^ö^ltd) „©omten" $er?

f) Sftatürlid)! StnberS gefyt e8 titelt. @ie fielen bei Ottern,

fteden in lllem, bred;fe(n unb formen, filtriren, becanttren unb fub-

Itmiren böd>ft etgeufya'nbig; etroa tote fcou §artmamt'3 „Unbetoufc

te8" in jeber ßette fein SBefeu treibt, nur — „rote bumm!" — aU

uityerfönlidjeS Neutrum.

ft) 2>ieß gilt boeb fdjon fcon ben ^3f(an^en
f

nidjt erft öotr

ben ^^teren, roie man nad) bem „bter" am anfange be$ @a£e§

ju fcbiteßen bätte.



145

„£a$ SebenSprincip toirb geartet. Gin reinere« ^rineip

fliegt in ber %axAt, in ber Stofe, int Sßferbe, als mc im

„Öifen, im SKaben, in ber 33eHabonna, in ber £)tyäne. ©er

„jvaii ber (Setfter erzeugte ®cgenfa$fluib&, ©egenfa§=

,,empfintnngen nnt (Schöpfungen, bie ftcb im Seelenleben

,, abriegelten nnt in gröberer SWaterie, in ®iftpf(anjen,

„böien Spieren 2In3trud fanben. ®e«l)a(ß ntn§ Der

„äRenfdj tiefe felbfigefdjaffenen (!) gluita ausrotten, jäf)=

„inen*), potenjiren**) .... 2tu3trüd'e, tote: 2Baffer=,

„Sener*, 8(umen= unb SEfyterfeeten jtnb be3t;alb fein leerer

,,i£abn, fonbem finten eine natnrgefeijtidje 33egrünbung.

„(£$ giebt jeted> feine Vaganten, uneinfcerleibten ober t)ernm=

„irrenten SMmnenfeeten***), 3)a8 Seben&princtp ber -ßftanjen

jinbet gleid) fein neueä Seben, feine nene 5orm, bie (Seele

ri
We$ tobten ober gemordeten S^tereS gtetdj ifyren nenen

ebenäfeim et er ifyre ,@int>erleibnng'f) toieber.

9?adjbeni toir fcf>on in tiefen festen Sagen ein bebend

ltdjeä 2dnranfen be$ 5ßrincip$, ettoaS tüte eine Untfefyrung

2cala 11 abgenommen tyaben, erreicht unfer Srftaunen

ben bediften ©rat, trenn n:ir, furj nad) Obigem, golgenteS

n:

,,.... S)er äftenfd) ift fdjon 3)a3, tuaS bie ganje

tatur ]\i teerten ftrebt: eine unfterbftdje, bi(tnng3fäfyige

„Snbtfcibualttat . . . 2tuf bie medfyantfdjen Sntttncfe-

*) glutba tonnen alfo anefy „gejä&mt" trerben. (§8 ift umlud)

i>ft merftofirbig.

**) Soll ircbl betfsen bepoteir
5
iren. 2)enn eine „^oten^ivnng"

^duimmen trä're ja trobt gleicbbebentenb mit beffen 3nnabme.

i cd\itc\ (50 toare bed) fo poetiid; fd?en getoefen, bie im-

tcricbietlicbcn Slumcnbüfte in biefetn Sinne ju idjtlbent. 9tun ötefc

bt gtebt e3 toenigfienti nmberirvente Xbiencclen.

t) Wffl and) mtt öagantet! Xbierpmcbcn ift :3 nidits. (§ier

: en retr plöfclidj bie 3be« tcv BHeberein&erletbung, ebne

Jiotunrui:

icgner, cer trieceveiunucene SBunbcrglau In
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„lungcn be3 9?aturgefe§eS toirb ba3 SebenSprincip nadj

„unb nad) fidj fetbft bewußter, bis e8 ,juiefct' inbivU
,,bu eilen ©eift unb burd) beffen freien äBillen grct^ctt

„uni> Vernunft erlangt (!)"

©er feitenbe ©runbgebanfe unferer Pjilofopfyin toar boefy

Der, ba§ ©etft unb jtnar inbhnbueÜer , befugter ©eift ben

Anfang gemacht fyabt, ba§ au3 ber Ijödjften -önteütgenj (jefyre

^ntetttgenjen erften 9tange§, au$ biefen ©eifter von feeunbärer

Qualität u. f. f. bi§ jum 9Jlenfd)en Ijerab hervorgegangen

feien; tvir burften bemnadj erwarten, e§ toerbe nun in con=

fequenter 3)urd)füf)rung be£ $rinci|>3 au3 bem $aß be3

äftenfdjen bie (Sntftefyung ber Sfyiertoelt, au3 beren 3)egene=

ration t>a% ^flanjentfyum abgeleitet toerben, toeldje§ bann

weiter jum ©tetnreid), alfo ju unorganifdfyem ©toffe entartete,

bi3 ber ®egeneration§proce§ burdj 3 erfafl ker ©toffe in tJ^re

Sftotecule ganj jule^t beim Sltom als feinem ©d)luf#robucte

anlangle!! — ©tatt beffen toirb plö^tid) SSetoußtfein unb

inbivibueüer ©eift at% ba$ (Snbergebniß einer ftufen=

reifen (Snttoidlung fyingeftellt, fo baß toir un§ ver=

bu£t bie 2lugen reiben unb au$ SSerfetjen eine ©teile im

2)artmn aufgefdjfagen ju fyaben glauben.

2Bar ba& be§ Rubels Äern, tparum un$ foviel fdjtoi^en

machen? 2Boju ber Umtoeg von oben nad) unten, toenn man

codj von unten nadb oben tooHte?

Silber bie SSerfafferin merft von ifyrem salto mortale

nicfyt ba§ ©eringfte; fie gefyt ganj unbefangen ju einem

anberen £f)ema über, ju einer näheren Betrachtung be$ ac=

tiven inbivibueüen 2lntfyeil3 nämlid;, ber ben „©eiftem" an ben

3?aturvorgängen jufommen foH. So erfahren toir, bafj:

,,bie oft fo fonberbaren 2Bitterung3verfyältniffe burdj Srb=

„atmofpfyäregeifter geleitet toerben. 2lu3 bem Sentrum unb

„3nnerften ber 6rbe fyerauS bilben ftdfy fluibtfd?e- (Srupr
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„tienen, tvcldbc nantentlid) für bie t'limatifd)en 35crt;äftntffe

„%R\tttU(£uxtpa
J
Q t?cn großer ffitd>tigfeit ftnb".

SDtan tytfrc ben ©runb:

„(Suropa ift meljr ofö ade anderen 2öclttl)etfe flimatifdjen

„SerSnberungen airögefefct, ba e$ — am
;9tabe(punfte' Der

„Site liegt, an beul fünfte, too einft bie 2lu3fdjeii>img

,,ber Srbe auö ber Senne ßattfanb*).

San ben anbeten SBetttyeiten fyeißt e3:

„xHntcrifa ift ein neutralerer Jfyeit, Deffen SnttmcMung

„langfamer ift (sie!); 2lften ift Die ©eite be3 ©fetefcge-

„genndn*?, ber öannonifirung; 2tfrifa ift Der Xijtil Der

*) Tiefer „Äu$f<$eibung$J)unft" müßte roofyl jebenfafts auf ber

Sonne liegen. 3Ba8 aber ben roie eine fefte @^eciaütät ange*

'"ebenen ,, 9c ab elpunft" ber (Erbe betrifft, fo fotlte, roer eine Ro%*

niogeuie idn-eibt, fid) roenigftenö barüber f(ar fein, baß bie (Srbe im

Momente ihrer Äbfdjlenberung ein @pbaroibalfragment, eine ©onnen*

irelie mar, bie fid? erft burd; Dotation jut &uget formirte, unb baß

bereit Oberfläche eine bifferenetrte ©eftaltung im ©inne fcon 5lb*

icimitgeit be3 geften gegen ba3 toaffrig Slüffige ]u einer 3 eit no$
gar nid)t (eigen fennte , in roelcr/er ber ganje 23atl ned) eine feurig

flüffige SDtaffc toar, bereu Steile fid) im 3uf^"be abjotuter 23er*

Mueolicbfeit befanben. (Sin inbifcibualiftrteS Dberfläcfyenbilb unb t>a*

mit SBelttyeile fonnten erft in golge be3 burd? bie 2lbfüfylung einge*

leiteten 3ncrnfHrung$)>roceffe3 im i*aufe ungeheurer ^zitxaumt ent*

fielen, unb unter beut äftiteinflufj ber attmäligen, aber periobtfd?

totalen Umroenbungen ber (Srbacfyfe fo burcfygreifenbe 53cränberungen

enabren, bafj baä angebliche „Dtobetfanb" (Suropa meHeicfyt feb/cn

oftmals lUeeresboben roar.

Sei freiließ über biefe Singe fo felbftftänbige 3bcen bat, baß

er bie (Sroe in ifyrcr jetzigen 2anb* unb 9fteerfcertl)etlung roie eine

fettige äJcineröa au3 cer (Sonne beröorfpringen läßt, ber fann alter*

bings fcou einem (Erbnabel iprcd;en, ja fcietkief/t ben europäifdjen

^Ilpenroulft aU einen betrete cafür anlegen, roie fd;lcd)t bie bamalä

fvügtrenbc foemifd)c §ebamme jenen Sftabel feiner 3 e i* abgebunben

:c.

10*
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„Unfrudjtbarfeit unb Satentiftrung, toetdjer Sfyetl belebt derben

„muß im Saufe ber Snttmdlung unb jtoar burd) (Suropa. Stftett

„ift t>a$ §>aupt unb §im, (Suropa ba8 §erj unb ©onnen=

„gefledjt, Slmertfa ba£ 35erbauung§= nnb 9?aljrung$ffyftem;

„?tfrifa ber ©oefet ber ßrbfigur.*) S)tefem Men (!) flehen

„entfpredfyenbe ©etfter fcor, unb jeber SQBettt^ett Ijat fo feine

„eigentümlichen ©eifterfreife.**)"

9?un fommt bie 93egrünbung biefer ©fymbolii;:

„Seacfytet einmal bie ^3t)t(o[opi)teen unb Religionen, tüte

„fte alle (?) in Slfien als bem Raupte ber (Srbe, iljren

„fünften Urfprung Ratten***), befonserS baS (Sfyriftentljum;

*) 2öie fe^r irrt atfo derjenige, ber bie Hf taten im Mge*
meinen für benffaul, bk Europäer für SDenfer, bie $mert=
!aner für (SrfinbergenieS, b. b- für probuettv, bie 2tfrt*

faner für feurig nnb betoeglid? §a'lt! @d?abe, baß uns bie

Gtbaraftertftrung von Slufiralten nnb ^ßottyneften gän^lid) Vorentbal=

ten hnrb!

**) &tatt in fagen: bie SBetoobner Verriebener ^immelsftridje

unb SBelttbeile tragen ba§ ©eprä'ge ifyrer §eimatb, bk etljmograpbi*

fdjen Unterfdnebe {äffen ftd? als natürliche Eonfequensen ber geo-

grapbifdjen ©onberbebingungen aufzeigen— toirb lieber angenommen,

baß fid) bie Einverleibung fudjenben ©etfter je nacb ifyrer Ouali*

tätsflaffe ben für biefe f^ecteH pra'betermtmrten SBelttbeil toäblten,

ja baß fte jenen gunbamentalquatitä'ten Vorftünben, b. b- fte er*

fugten.

***) 2)aß bie größten Genfer unb ^tlofop&en beS WltertlmmS

®ried)en unb Egtypter, alfo nidjt 2lftaten fonbern Europäer
unb SCfrtfaner gettefen, baS afrifanifd)e 2lle£anbrta burd? Satyr-

bunberte bie Hüterin ber 2öiffenSfcbä£e aller früheren EulturVb'lfer

roar, ignorirt grau Von 2$afy gänjltd) ; nidjt minber überfielt fte, baß

ber ^tntoeis, baß Slfien bie ©eburtsftätte ber einflußreichen Re =

ligtonen geftefen, biefen SBelttbetl nidjt als §trn fonbern etyer

als §er$ ober als ©efüblSquetl djaractertfiren toürbe, benn

Religionen entfpringen nid)t aus $erftanbeS = fonbern aus ©e-
füblSbebürfniffen. 3)ie Selttbetfsfymboltf beS 2ftebtumS leibet bem-

nadj> an einer gelinben Eonfufion.
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„bann in (Suropa 6e$ergtgt ronrDen unb (id) fo crft nad)

,,?lmerifa verpflanzten, roo man i>iele3 materiatifirte. 3n

„Xfrifa l;at bati ©eiftige nod) feine beroußten Söurjetn ge=

„faßt, ©o fyat jeber SEBelttyeil feine 3nbit>ibuaUtät. 3n

,,

s

2ijien begann ba£ £ebcn, ber ©ebanfe*), trelc^er in

„Guropa SBurjel faßte unb gortpftanjung fanb, burd)

„Guropa nad) s2Imerifa gelangte, unb nun aud) 2ifrifa er=

„roetfen foO"**).

SDer Sefer ftöbnt tneüetd)t fd)on lange: Oft e§ nod; nidjt

gu Snbe? ©inb baS bie üerfprod)enen §eitevfeiten?

6t roaffne fid) mit ©ebufD, unb bebenfe, ba% er ftd) in

ein ^abnrintty geroagt l)at, au3 beffen Srrgüngen nur an ber

tnb bet fid) feftfl txrtrauenben Vernunft ber 2lu3roeg ju

ftuten ift. Der 2d)lu§geroinn eine3 ffaren ©efammturtf)etf3

tvirb um fo fixerer in feine £)änbe fallen.

trabe ein fo(d)e3 23ud), roie M$ ber grau t>on SSat)

äu[;eift lebrreid); e8 ift ein roal)re3 $rad)teremp[ar jener

roerfe, rie „mit ©orten ein ©tyftem bereiten", unb

giebr rem (ogiföen Sectrmeffer ©efegenfyeit, einmal 2Bort für

Kort bie $o$tyett jenefl ör>perbe(bombafte3 aufjubeden, ber

fid) — nort immer — a(3 ^()i(ofopl)ie, ja als $o3mo(ogic

fertigt unD niefat nur eine in Silbern ficf> beroegenDe Ser=

minotogte mit Dem (Srnfte Der Dbjecth)ität fyanDfyabt, fonbern

auch teren ^erfnüpfung Durd) fubjeetbe ©ebanfenfprünge für

äduen (ogiföen Äitt au^giebt.

SBafyrtid}! toenn Das 2l>ofto(at Der fpiritua(iftifcf)en $or=

ltduer auf fo fernen güßen fte()t, fo ftebt e3 mit ber

rtraueneirürcigfeit Der ganzen £octrin unD Der geDanf'=

•) Zeil rrobl Reißen: „aW ©ebanfe.

er (Bfyuwab ftimmt triebet gar triebt }ü bet (^runb^

- bei SSerfafferin; c^er paßte er ju ben belegen, meiere man
.:: Anteil bet Migration an einer (Snttricttung boa unten

nad) eben beibringen (ennte.
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ftcfyen $farl)ett it)rer in verba „Mediorum" fdjroörenben

jünger etnxtS toinbig au$.

Unfere (Singeroeifyte fä^rt fort:

,,2lud) im Smterften ber (Srbe gtebt e3 ©eifter .... 2)ie

„Srbe tütrb in iljrem ©ramtation3= unb 23eroegung3gefe§

„fcon ©eiftern begleitet, bie "btefer 33eit>egung folgen; benn

„einer jeben 23etr>egung fteljt gefe^tid) ein geiftigeS ^ßrinci^

„t>. £). eine Kategorie beftimmter ©eifter*), fcor**). SKtttelft

„feiner gluibe bringt ein ©eift überall burd), too er 2ln=

„fjalt (?) unb homogene gtutba finbet. @o tüte ein ©eift

„bei gefdjloffener SEbür, in einem gut fcerroafyrten 9?aume

„3)ir erfdjemen famt***), fo lann er aud? in'3 önnerfte ber

„(Erbe bringenf). Oljne biefeS 2)urd)ftrar;Ien ber ©eifter (!)

„bi§ in'3 3nnerfte ber (ärbflutDe roäre fein Seben, feine

„SBärmeft), feine Seroegung t>on 3nnen nadj Sinken; bie

„(Srbe müßte erftarrenfff). (5$ ift nicbt nur nött)ig, ba%

„bie ©eifter aU Sftenfcben auf ber 6rboberfläd)e leben unb

„fie bearbeiten, fie muffen audj aU ©eifter im Snnern ber

„Srbe arbeiten, ©iefe 2lrbett ift für bie betreffenben

„©eifter eine unberoußt medjanifdjefa) unb rotrb nur fcon

*) 2(nber§ ge^t e§ nun einmal ttid)t: „$rinci£ien" muffen

burcf>au§ ^erfonen fein.

**) (Srft „folgen" fie, bann fielen fie t>or! 2Bte reimt fid) la®

pfammen? 2)arf man fo mit ben Sorten fateten?

***) ftatürtid? betreibet!

f) Xrägt er and) in biefem gälte ein ©eroanb?

tt) ^nn reißt 3&r'8 enbtid), 3$r ^t/fifer, roaS ba8 ift, roa8

3f>r Sicher' nennt.

ttt) 3)a ift ^ i& ein »afreS ©lud, baß e3 „gefallene ©eifter"

giebt, bie fold)e misere fcerfyinbern.

fa) 2ßo ftedt nur in$rotfd)en ba$ 23eroußtfein btefer, fofcfyerge*

ftalt bem, roa$ man üftaturfräfte nennt, pm $erroe$fetn äfyntid?

l'efyenben „©eifter?"
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„folgen ©eifiem ausgeführt, toetdje fo tief gefunfen ßnb,

„bafj pc teax (VlutDcn ber Srbe*) aba'qitat nnb bemogen

„fint. ©oldje ©etftex finb biejenigeu, treidle auf orten

,,irilte, tiefftebente iDienfdKii vearen; ifyre Leiber gehören,

,,trenn fie fterben, ber materiellen @rbe**); il;re ©elfter

„v^ber »erben ren ben (irtfiuiten erfaßt unb in bie 9io=

„tatiemobereegung gejogen. anbeut fie nun tiefen §hiiten

„}Ut Belebung tienen, ift tiefer 9iotation3gang für fie eine

,,fie reinigente, erlbfente Arbeit. %ixx berartige ©elfter

„tinrfc tiefe untergeertnete, fortgefei3te Arbeit ein neu er^

„toedenbeä üeben, ir>eld)e3 ifynen ba$ ©elbftbermigtfein

„toieb erbringen feil***) ; e£ reißt fie fyerauS au§ ber ereigenf)

„33erbammniß unt geiftigen ^erfunfenbeit unb giebt ifynen

„Tiadj einem ÜrbeitSturnuS Äraft jur 2öietereim>er[eibungtf)

„auf Erben Sßunbere 3)id) tafyer nidjt über einen

„2 raup mann — fiebe, für ibn toar feine Grtene^iftenj

„nelieidu fd)cn ein <vcrtfd)ritt; benn ftatt täg(id) 2Wen[d)en=

„fleifd) }u effen unt Munterte 3U inerten, mortete er je§t,

einer ÜRorbluft nad>, nur fed)3 unb tüiro als ©eift mit

*
.ntiidi ßnb toenigßenS btefe „(grbfftribe" nid)t aud) nne*

ber teit'appie © ci ftp enc ixen

.

"* I;c 8eiber eines SofrateS, ^ßlato bertoefien trobt nid;t? ffo*

gen irebi bafcon?

***) oft bafjetbe aber aud) mit ber SHiicfbefinnung auf t$r

rvrfebltee cbcrn>cltlic^e§ 2)cen|d?entfmm fcerbunben? 2Benn nidjt, fo

taugten fie ja gar nidjt, rceefyalb fie eine 2&eile initerirbifd;e £aft-

febieber unt!

f) ffite tarnt e3 ein JperauSreijjen aus einer „eroigen" 23er*

tammniß geben? @inb bie iUuebrücfc ber ©erfafferin nur cum
dlis ui terftebeu, [c fett fie audj ta* 2ai\ liefern.

ff) Ruf tie fie, bc6 ©lüd'ce ber Qetamßttofigtctt tbcilbaftig ge:

vi en, gerät lieber oer
5
idueteii.

s

2tber oielieidn beifit e^ : 2)er

:n muß!
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„bem @efe§ getrieben unb fortgetrieben, bis er ba$ erlö*

„fenbe ©efe£ ber Sruberliebe im Sfjriftentljum $u begreifen

„anfangen totrb*).

„2Ba8 toirb nun aber aus ben Sötlben, au3 ©oldjen,

„bie feinen begriff ton @ott unb bem @uten Ijaben?

„Sic finb eben foldje tiefgefunfene ©eifter, bie ein £rimi=

„tiüeS £eben au3 ber Materie fyerauS beginnen foüen, um
„neu geftedt ju derben. Sftit ber ^otenjirung ber ©rbe

„unb iljrer Stuiba werben fid) audfy bie Slrten tt^rer (Sle=

„mente unb ©elfter änbern, potenjiren.

„$t8fcltc$e Äattc ober £i£e finb alfo ©eifter (!!) uud

„Dbt**), bie auS bem Snnerften ber (Srbe IjcrauSgefyaudjt

„unb getragen derben. ®ie (Srbe ftefyt außerbem unter

„allerlei ptanetarifdjen ©inflüffen***):

D^un aufgemerft:

„3Son ber SSenuS ftrömt ifyr SteMtdjfett unb ©üte juf)

;

„SftarS ift frtegerifdfy unb reijbarft); Jupiter fcergeiftigenb,

„fortfcfyreitenb ; ©atura nafyrljaft, trodenftf)
; Sfterfur ma=

„tertett, fcerbrennenbta); UranuS Mt unb regnerifdj, ber

*) 3ft e§ ein SBa^nfinn, fyat er bod? SKct^bc.

**) 2Bie unterfcfyeiben ftd) Dbe unb ©eifter?

***) 2£er fyätte gebaut, baß es aud? bergteicfyen gebe.

f) Stebli^feit unb ©üte fd)einen bemnad) aud? glüffigfeU

ten ober — auf SSatytfd) — „güiibe" ju fein.

tt) ^atürtid?! 3)arum Reifet er ja fo. Sie beim aber, trenn er

zufällig Pax' getauft toovbcn toäre?

ttt) Sfta&rfyafttgfeit unb ^rodfen^eit Pflegen fonft nid)t gerabe

§anb in £anb ^u gefyen.

fa) ipeiß mag e§ in gefge feinet nafyen <£tanbe$ jur @onne

auf bem ÜHcrfur trofyt fein. .
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„ÜRonb verliebt, ftnnlid)*), fetbft nterberifd)**). So oft bte

„Crbe nun in tyrem Saufe unter reut einen ober anberen

„tiefet Sitlflfiffe fteljt, äußern ßd) bei ifyr tiefem cnt=

„fpredhente 3)utge; bemi ber Effect fpridjt r:en ber Urfad)e."

iet eurer bte ^Belehrung über bte Statut ber Planeten;

:lid> ip fte etn>a$ mager , trenn man an bte lutnbert unb

einigen fcierjig bi$ jefct evuineu ©onnenftnbet benft; aber e§

rft bod) ein Anfang unb roer toeif}, toaä nur nod) erfahren.

llufer äÄebtutn fommt je§t auf ben Unterfdjteb jroif&en

ifttnct unb Vernunft ju*fyred>en unb treift barauf fytn, ta§

unmöglich fei, hier auf rein anatontifdjem unb pl)tyfto=

logifftem äBege bie Sßaljrljett ju ergründen; biefer 2Beg allein

koerbe bie Dtenfdjen nie Heibenb aufflären unb belehren. G3

iet rtelntebr ununtgünglid) nctl)ig, üa\$ 31t ben anatomifd)en

unr pfytyftotogifdjen Stubten au* geiftige unb feelifcfye, (pfr>=

Stubien Ijtnjufomnten, nänt(td> burd) ben 35crfef?r nttt

jen lu'ineip, burd)
sDfebien unb ©eiftcr.

Sic bridu rann eine 8anje für baä ber §ontöopatHe

fcunbc Htbe &eifgefe& burd) „^otenjirung"***), bereu

2:nn nur ivreutung fogar ben ejacten ©e(cl;rten nod) fo

Dfig berborgen fei, bafj fte ta$ ©efc£ ber bi)nantifd)en

ilfrafl fdnturftradSo leugneten, unb bie burd) biefelbe be=

Durften Rettungen ignorirten — roa'fyrenb gerabe f)ter bte

nebabeu für eine iriffenfc^aft£id>e Srfaffung be3 ©afetnö

utger Gräfte ficfi barbeten. 3)od) bie (Sutroitfetung ber

inge, rie (Sreigniffe unb Umjianbe unb ba3 bte Srbe um-
enbe geiftige ißrineip, b. b- bie ©eifter, mürben burd) bie

: tbrer Jluira bie 2Wenfdjen jefct auf biefe ©tobten

Sollte lucr nidn ber „teuften Buna" Uitrcdu gegeben, unb

uing mit Jvrau 33ciut^ vorliegen V

Ber bättc geglaubt, tau bei SRonta fc überaus 'cfyiimm ift.

'(cimlich nad) rüchrärte ! bureb Serbüttttung.
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führen. 2)enn fct>tel fei icotyl flar, baß ben ftnrituatiftifdjen

(Srfdjeinungen ^ofittüe 9Zaturfräfte ju ©runbe liegen muffen;

tote tDoöe man fonft bie aU ©efang, (Spraye, Seudjten, (Sr=

fd)einungen fcon ©eiftern anftretenben ^fyänomene erflären,

folgte bie fonberbaren Gräfte, fcon benen £>unberte fcon Siebten

begleitet ttären, ober £ljatfad}en tx>te j. 33. bie (Smpotfjebung

unb ba$ freie ©djtoeben be§ 9JJr. §ome, fdfyriftlidje 9)?it=

tfyeilungen ofyne 3u^a^ üon ®inte unb SBIctfttft*) nnb ber=

gleiten. 2)ie§ feien bofy toofyt „Setoeife"**), jnmal bie

meiften Sftebien, toie befannt, trocfene, eljrlidje Seute, feinet

tr>eg$ ^fyantaften ***) ober SJetrüger feien.

„Slber" — fätjtt fie fort — „tmffenb, tüte toenig bie

„materiellen 33ett>eife bie 9Wenfd)en ju überzeugen pf(egenf)

„toäfylen totr rttc^t ben fcon SSielett eingefd)lagenen 2Beg ber

„pl^fifd)en Sffecte, fonbern ben au§fid?t§fcoHeren einer t>er=

„nünftigen ©ebuction."

9?un, fefyen tr>tr , ob bie nodj au3ftefyenben ,,©et>uc=

tionen" biefe§ Spitfyeton fcerbienen:

®ie 33erfafferin bringt un$ fcor Siüem nodj ein „^rincip".

(SS gebe — fagt fie — auger ben brei tnbimbueHen 8eben§=

princtpien nocfy ba§ im allgemeinen „mecfyanifd)" belebenbe

^rincip, tr>eld^e^ Dem äBtttefywifte entftrßmenb, ba§ 21H be=

lebe, nad) unten burd) alle ©tufen ftcfy fcerbid)teft), umgefefyrt

*) 23teHetc^>t aud? ofyne $a£ter!

**) (5$ fragt ftd) nur — ttofür?

***) 9ftenfd?en mit äußerft erregbarer <ßfyantafie finb fie

gennß. greiliefy: clericus clericum non deeimat.

f) (SfyriftuS, interner metyrfad) Tagte : „Senn 3$r nt$t 3 e^elt

unt Söunber fefyet, fo glaubet 3I?r mdjt" — toar über tiefen $unft

befannttid? entgegengefefcter 2lnft$t.

ff) Sieterum fann ein $un!t eine güüe auSftrb'men, \a

ein „$rinci|3" fann ftd? t>erttd)ten! 2öer nur fo tunfler Sttebe

@inn in faffen tüüßte!
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tutäf alle Stufen binauf ftdj bergeiftige. 2)te|e8 $rinctp

(c feinem Stäubdjen, feinem Vüftd>en, feinem Sbierdjen,

koerbe in verfdueteneu £eben$turnuffen objecto? , btö es enb-

lidi feine 5J5otenjtrung ober ivrgeiftigung erreiche unb burd)

Bereinigung mit ©otteö $audj uub fitdjt jur 3nbh>ibuati=

firung gelange, b. b. ju ©eifiern ober 51t einzelnen ©ubjec=

ien toerbe.*) 3n ben Embrfyogetftern btfbe bafi mediamfdje

Sßrinci)) rann bie Seele ober £>üüc be$ göttlichen, euoig (ebeiu

ben 8unfen$, ©eifl genannt, ba$ „bifi 2)u, td>, ftub toir

6$ muß rem föfer anbeimgefteflt loerben, ob tbm nun

ber gonje $rocefj Rarer geworben ift, ob tfym bie 9iotl)iuenbig=

fett uub bie SRatur tiefet öierten SßrinctyG einleuchtet; fjrau

0. (d^etnt btejj an^unetymen, ba fte liefen ©egenftanb

mimuebr Derlägt unb ju Betrachtungen über ,,©efe£" unb

" übergebt, nänitid) lieber auf ben burd; ben aüge-

inen Sünbenfall entjtanbenen ©egenfag jum ,,©efe(3" ju

Njfyea tonunt, ber in „©egenfagfhuben", in „@egenfafc=

u" unb in „©egenfafeberoegungen", namlidj atö G(ef =

triettät, Keyulfion unt Serotatton feinen SluSbrucf

iniren babe. SDte Stettricitat fei ibrent Urfprunge nad>

getftig, erft fpäter fei fie fluibifdj**) geworben; tbv gehöre

*) £ter haben nur triebet einmal, bon bem angeblichen (£en=

rralaneü befl QkUQen abgesehen, bie Säuberung einer (Snüincfeiung

n unten nach eben, mit bem inbtbibuetten (Seifte als Gitbergebnifj
;

balligen 2Biberfpruc$e }U 'einer anbertoeitig behaupteten ^ri-

mogenitur.

Bn früheren Orten toar bisher „geiftig" unb „fluibifö"

uciiüm genommen koorben, i c 15 r iß efl koteber Oege n*

fan jum (Seifligen. Senn man ben Sinn btefefl Sorten m fteter

fann man ec natürlich mit unbegrenzter (Büttttt b<

Renten, unt bem , ter uidu |u folgen bennag, iveiu gar bie Mag
:

r
,2.v:v-v T aüigteit feinet giuit »orbalten.
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bie ffroft ber dtepulfion, treffe bie ©erotation jur ^otge

fyabe.

3)aS @efe§ dagegen fei urfprüngtid) 2id)t, bejieljung3=

tx>eife 2#agneti§mu$, ifjm gehöre als Äraft bie SIttraction,

mit ber (gefeilteren) Dotation aU Sotge. SDtefe im 'Sßrincip

fdjarfften ®egenfäi3e feien in ifyrem fingen burdfy mannig-

faltige 2lffimalation§ftufen unb 2eben3turnuffe $u tijeifoeifer

2lu§gleicfyung gelangt vermöge be§ @efe£e§ ber ©fynamiftrung

ober ^otenjirung, it>elcfye3 jur ^armonifirung unb Sin§=

Werbung jurücffü^re. Stuf bem 2öege ju biefem 3^e fe*

bie gegenfeitige SSerqutcfung ber eytremen ©lieber oft eine fo

innige, ©efe£ unb ©egenfa§ oft fo enge mit einanber fcer=

ftoben, baß ein tiefet ©tubium erforberlicfy fei, um bie fyete=

rogenen (Elemente in ben einzelnen in ber ©afyrung unb

§armonifirung begriffenen ©ebifben richtig ju erfennen unb

bieß fei oft fo fdjtter, ba% ber Sftenfcfy in 25ertoecfyfelungen

ber ^Begriffe unb tarnen verfalle, ©o gebe e3 auf (Srben

feinen tDafyrfyaft reinen -ßlagneti3mu3 , außer in ben 2leuf$e=

rungen unb ^luioen ber fyefyren ©eifter an if^re 9JJebien, ja

auefy fie müßten jur (Srmöglidjung biefer Steuerungen ben

fcfyon mit (Sleftricitat gemengten terreftrifdfyen 2ftagneti$mu3

an ftcf> nehmen. 3)er äftenfcfy fenne bie öfeftricität nur au3

ifyren $raftäußerungen , aber ifyre flutbifcfyen, nerfcengeiftigen,

perifpritalen 3u
f
arnrnen

fe©urtSen uni) SBefenljeiten tyabe er

nod) nicfyt erforfdfyt. £)ürd) bie ©tynamifirung ober ">ßoten=

jirung tüerbe Die (Sleftricttät „magnetifirt" unb nad)

biefem ©efege fyetle ber getftige §>eifmagneti3mu3 eteftrifdfye

Krämpfe unb §)r)fterieen , belehre ober banne er efeftrifcfye

©eifter.*)

3)iefer 2lu3einanberfe£ung folgt nun eine fcfytfne ©teile

*) 2ftan fiefyt, bie SBerfafjerm treiß jiemlic^ t>tcl fcon bem, ttaS

fie für ncd? rfnnerforfcr)t" erflärt.
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über Den ©eift, bie in Den äugen be$ Öcrfaffetä notf) gewinnen

roürbe, trenn ftatt „ber ©eift" ba£ ©eifttge gefegt roctre:

„SBerni
l£u tav 5ßrtncty*) befl ©eijieS auf (Srben ftubeu

„triüft, fo fud>e in 5Dtr feftft, o SDtenfdp! S)a finbeft £)u

„bafl jiiflfpredjenbe innerfte ©etougtfetn t>on tfym, beut

>errfd>er unb ftöntg, isttb unterfd>eibeft ttjn t>on Der be^

„lebenreit ßraft, ber inftinettaen Seele unb ©ienertn, bie

„(Srfierem medunifd) folgen fett. SBebe, rcenn fte ber

l?8ntg, trat er ber $nedn ift; roenu Der bingebenbe

,,Ihetl reu erjeugenbeu beberrfdu!"

(3n baä £eutfd) be$ ©erfafferä fiberfegt, »firbe btefer

Sag ettOQ lauten: 3to feinem Innern fintet ber ÜKenfdj ba$

Unterfd}etbung& unc lirtbeitettermögen, b. \). Die §äl)tgfett,

Shrabe rbälniifunajugen }U unterfdjetben unb fü£>tt

Den äuffag über ba£ ©ittengefefc gebrungen, ber

ren ^erbahnifunajUgfeit ben SSorjug ju geben. 2üenn

bter llntlarbeit berrfdu, fe ift e$ fdjlimm, b. b. e3 entfielt

rtl ob« 2i?cbc!

riebrid) öon Salier, ber eble, btel ju rcenig getoürbigte

riduer * 15btlcfepb feiert ben „©eift" in fofgenben

leüctdu aud^ unferer Serfafferin jufagenben) Werfen:

,,cm ftarr ©efeg nod\, feft nad^ 3 e^ un^ Staunte,

„fytt ibn in ftdj Der gefbnen Sterne >$m.

Die $ffanje bat tbn in be$ 2ßad)3tbumS Xraume;

„3m rümpfen gürten feiner felbft ba£ £bier.

,3ebod) im SRenföen rafft er ftet; jufantmen,

,Xer bie ©ebilbe, bie ber SBelt entflammen,

„3urü(ft>erfdjltngt in beä 93eti>uf{tfetn£ $rei3 —
,,2c um rr er ©eift, ber um ftd^ fetter irctf^."

an efetgen f$xmälpl
il am niebt ctnfaci) fagen:

reiffen trittfl (»eifrige ift (imt }toar ntebt nur

.-.bat nadi» fo u. f. ir.
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3)od) unfere ©pirituaftftin n>etlt fcfyon bei ganj anberen

3)ingen. Seite ^erfcorfjebung ber j$mif)tit im äftenfdjen

feilte nur bie (Einleitung unb 23rücfe ju ber merhoürbigften

ityrer Offenbarungen fein, ju ber 3bee ber ,,;Dualgeifter''

nämlid). ©ie unterfcfyeibet in ©ott ein männliches unb toeib*

lidjeS s
J>rinctp, eine jeugenbe unb aufnefymenbe ®raftfeite, bie

jn^ar beibe in feiner ©nfyeit tturjeln, bod) ju faettfd^er 3)if=

ferenjirung gelangen mußten, ba e$ oljne biefe gunction3=

tfyeitung ju- feiner ©Raffung ^abe fommen fonnen*). SDa

nun aßeS ©efdfyaffene ein in ben ^prineipien ©ott afynlidjeS,

refatifceS SBtlb fein muffe, fo fei jener SualiSmuS audj in

ben gefcfyaffenen ©eiftern jum 2lu3brucf gelangt unb jtoar an=

fä'ngticfy in berfelben Soorbinirtfyeit, tt>te in ©ott felbft. 3n
ben erftgefdjaffenen ©eiftern fei ber göttliche gunfe ober ba$

erjeugenbe, mä'nnlidje ^rineip, mit bem potenjirten ©eelen=

principe, als bem empfangenben tr>ei6Itc^ett ^ßrinjipe, nod) aufs

Sngfte fcerfnüpft- getoefen, einen 3)ualgeift bitbenb, beffen

beibe Seiten abfofut gleite £)ignität befeffen Ratten: „3^
in 3lüem gleite ©eifter in einer gemeinfamen fluibifdfyen

$üöe, vereint burdj eine Siebe, einen SSiflen". SDie un=

getrübte Sßeinfyett biefeS 33erf)ältniffeS fei ber parabiefifdje

2lnfangSjuftanb ber ©eifter getoefen, ber 3uPant> größter

©lüdfeligfeit. „2Bie fonnten bodfy — ruft bie SBerfafferin

fyier auS — (Sinige aus biefer Harmonie heraustreten, ber

fcerfucfyenben ©timme beS getrennten ©egenfageS, beffen ein=

jelne ©uafglieber fid£> mit ^odjmutfy ber ©elbftfraft rühmten,

©efyör fdjenfen!"

3a 'ftoljl! baS fragen aud) toir, unb jtoar nod) auS

einem ganj anberen ©runbe, nämlicfy tt>ett triebt einjufefyen

*) Slnberen DrteS »irb boü) baS „2ßort" als ba$ p alter £er*

fcorbringung auSretdjenbe (Sine genannt.
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ft, tote öon einer „iwlotfenten Stimme getrennter 5)ua(c"

ie Äebe fein fönne, befcot e$ foldje gegeben, wie ai§

hfadie be$ erften tiefer 2renmtng3fälle 2\i8 gelten tonne,

ae> erft ibre üMrt'ung nnt §o!ge ift.

jjrau öon S5aij fdjetnt btefen Strfel ju füllen, benn fte

ndu nadj einer bcffcrcn äRothurung: f/SDic jum £)ua( ge=

inten ©eifter — fagt fte — Ratten als 2oId)e jw ei artige

Kebe nnt jw et artigen äöiilen nnb btefer 2ßtHe war frei.

Ter empfangende SBiße be$ weibltdjen ©eifteS*) int ®ua(

ratpfanb ba$ ©erlangen nad) ber (Stfenntniß ber einjelnen,

rennten ®egenfa$getjter (b! ff. im Sinne unferer obigen

öemerfung: wünfdue Den @rab fcon Srfenntmjj lennen ju

lernen, ber ibm im gaüe be$ §erau3trttt$ aitS Dem 33erbanbe

teiwebnen tofirbe). SDtefeä (nchn(id) ber in ber ;pr)antafte ge=

•Trenc 9?eq ber Sfteugierbe) bradjte juerft in ben ©ual=

willen, bann in tic SDualftebe unb brittenä in bie 3)ualfraft

ober Alutre Uneinigfeit; fciä Die Trennung erfolgte, burd)

toüdft bie Tnalgeifter einjeln, Gin3 nnb Qmi würben, als

Diaun mit öftren erfdienen. £iefe 3)ualtrennung fyatte

ünrerlcibung', ,£ct', ,@eburt', ,8eben$tumu$',

&enfdjenftnnltdjfeit' jnr golge. (!)"

„SBteber ifyren llrfprnng $u erreichen , lieber ein$ ju

»erben in einer Siebe, einem 2ßtHen, einer ,§üHe', ift

bati Streben, bie Aufgabe aller gefallenen unb getrennten

:fter". —
@£ muß jugegeben werben, taß fidj bie $erfafferin fyier

toieber im Ginflange mit tfyrer ©rttnbibee bewegt; aud? ba$

poetifdj 2d)öne tiefer ganjen 2(uffaffung ift nidjt in SIbrebe

'

5
u (teilen; aber gerate ter nun fcorliegente §auptfa§ ifyreS

•) 2£arntn gerate ber weibliche £l;eU? 2£ol?er weiß taä bie

ffle ? kennte niefet aud? einmal ter SDtamt juerft fcen ter ber-

betonen grnriu genagt fyafcenv
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Credo legt fo red)t ben eigentlichen Äeimboben biefer *>)3f)i[o=

fopfyie fcor 2lugen: baS fpecififcfye güljlen einer grauenfeete

nämlicfy — bie aus ben gäben fubjectifcen 23ebürfen8 tfyre-

§irngefpinnfte triebt nnb meint, toa3 btefem gürten jufagt, muffe

aucfy tvatfx fein. (Sinem Sftännerfopfe mcdfyte toofyl fdjtoerlid}

jene überenge 3)nalt)erfittnng in gemeinfamer £)üD(e erfefynen3=

»ertlj genug erfcfyeinen, um fie ju — erfinben. ©elbft ein

£atm läßt 3ngomar unb ^ßartljenia tr>enigftenö äußerlich jtDei

v
$erfonen bleiben.

grau t>. SSat) mißt alfo — ftd^tttd£> beeinflußt fcon ber

mofaifdjen Sünbenfaßerjäfylung — bem toeiblicfyen Steile in

ben 3)ualen (getüiffermaaßen ein fo§mifdje3 St>atfyum creirenb)

bie £>auptfdjulb an jenen traurigen Sluflöfungen bei, be=

Rauptet, ber erfte Slnftoß fei fcon tteiblidjer Seite gefommen.

S)em entfpredfyenb fei e$ bafyer aud) ba§ 2Beib, melcfye3 ben

größeren £fiei( ber 33uße auf fid? neunte, tüte iljre 9?oöe auf

Der örbe, ber be§ äRanneS gegenüber, jeige.

©ie fdjilbert nun biefe 9?oHe, bie gärten be3 ti)eib=

üdjen SoofeS, bie ^ßraponberanj weiblicher Seiben fefyr ein*

gefyenb, tceift auf ben fyoljen etfyifcfyen Söertlj einer fittenreinen,

ifyren Aufgaben t>oU genügenben grau fjin, unb fagt jum

Sdjluffe: ,,©o füfynt ber tjingebenbe toeibtidfye Streit jener

„®uale burdj ©djmerjen unb ©emütfyigungen feinen erften

„Urfef)(er!"

SDtc SSerfafferin giebt jtoar ber Vermutung 2lu§brud,

ber 3)ualbegriff werbe Vielen unangenehm unb unfyeimtid) er=

fdjeinen, meint aber, fotdje Slbneigung entfpringe eben au$ bem

burdj jenen 33rucfy unb gaü hervorgegangenen @goi§mu$, ber

ben ausgeglichenen ®ualtt)illen in §od)mut^) unb (Sigenfinn üer=

f'efyrt tjabz. 21(3 fogifd^ unb toafyx Werbe ber ©ualbegriff

tagegen 2)enen erfahrnen, weldje fid) fagten, baß alles @ute

unb Siebe an% bem SBunfd^e nad? (Sinigung, alle geiler unb

Verwirrungen au3 ber -öfolirung^tenbenj entfpringen. ©er



161

{vall bei einfügen barmonifdben Siebe fei audb ter etnjtge

vnnt be$ SSerfaCte ber 9fctcen irab aller Uuftttfidjtfeit.

Xreffenb mit auä grauenmuute fetten (int ifyre bei

riefem Slnlaffe faüenteu Bemerkungen über tie tvadfyfente

ßmanjtpattonSfudjt bei grauen, tie „um fc erbärmlicher"

nuirren, je feefer fic tt>re Rauptet jtoifdjen tenen ber Scanner

erbeben; fie beraubten )id) , intern (ie Univerfttäten befudjen,

effentltd) auftreten, ten Scannern gleid;gefteHt fein tvoüten unb

fo einen nie geahnten (Sinfluß ju erlangen Refften, nur ifyrer

angeborenen ©rö'pe unt jerfttfrten fetbft ten ifynen angetoie=

fenen :ü?irfung3freiS, ter ix>at)rltd) tief genug in ta$ innerfte

ale mit civilifatcrifd)e ?eben eingreife*,.

£)ie ttrfadje tiefer Gmancipation3betr>egung ter grauen,

ihre fqcc 3bcc von einer ferttüäfyrenben Untertrücfung , tourjele

m and) in jener 6nt$tt)eiung ter 5)ualgeifter, ta e8 gerate

die einleite (Seiftet feien, tie auf Grten einverleibt tvürben.

Demi nicht foroobt bgä Srbentoetfc, als ter in temfelben

teure felbfuf&e Xualgeift, tvoüe mit tem be3 SftanneS

wetteifern.

Sic befpridjt rann no& einmal tie §obeit, tvelcfye ba$

unigebe, ivenn taffelbe in feinen ©renjen bleibe unb

Siffen mit achtet äßeibltcfyfett, 23iltung mit £)äu§tidbfeit unb

imvAlf )U vereinigen verftebe; fie lofe bamit eine Aufgabe,

ya ter eine fyofye Flexibilität te§ ©eiftcS gehöre unt tvetdje

:b in manebem 53etrad)t über tie SRänner fteße. 25on

i ivürten tie meiften vor ter 3unmtfyung, tiefe ©rtreme

vereinigen , vor tem (SnfluS entfagungSVoüer grauen-

den entfefct ^urücfiveid^en. Oetenfaüö fei e§
rkä gleiß

un: SKuffc leidner, ^cologte, ©eclogie, 2(ftronomie u.
f.

tv.

(*olt'ne ©orte, ivclcbc trtc flauen 23uü mit oonatfyan unb

t)cn ter
x

J>remoticn«tnitb ergriffenen Kuffinnen bebeqigcu

feilten.

icßucr, bei trtecerci hzv ceicüaute. 11
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\u ftubiren, als täglid? unb ftünbfid) bie £ugenben ber ©e=

mutlj, Siebe unb S^ac^ficftt ju üben.

Unb wie baS 2Beib, fo büße an<fy ber 9ftann in ber ifym

ttorge^eidmeten 33afyn für jenen %aü, ben ber weiblidfye Streit

Der Urbnale jwar angeregt, ber männliche aber (bieg erfahren

wir erft t)ter) ausgeführt fyabz. SBenn nun bte grau baS

33ilb ber Steinzeit barfteüe, burdb Siebe ben äftann an fid)

feffele unb ifym burd? ein mafetfofeS Seben (Sott ju erfennen

gebe, fo erfüüe fie ifjre Aufgabe, unb trage baju bei, bie

einfüge geiftige ©uatoerbinbung wieberfyerjufteHen.

3)er überzeugenden ©ewalt ber fcorftefyenben 9luSeinanber=

fe^ungen gewiß, fagt bie SSerfafferin

:

. . . „wir fyaben (Sudfy nun mit bem ^ßrincty (SureS

„©eins, mit bem Uranfang Surer SBefenfyeit, mit bem

„©runbe Surer Trennung unb ©ünben nafyer befannt

„gemalt" —
unb fügt f)inju, baS ©efagte gelte nidjt nur für bie SWenfdb

geworbenen, fonbern aucfy für bie „uneinfcerleibten" ©eifter,

weldfye in iljrem 3uftattke*) //tclattö" ganj biefefben 23er=

fucfyungen, Aufgaben unb ©üljnen Ratten**).

Obwohl gerabe hierüber eine nähere StuSfunft fyodj er=

wünfdfyt fein müßte, erhalten wir biefelbe nid)t, fonbern grau

*) £>er bo$ wofyt int (Sinne jenes ^erumirrenS unb $agtrenS

gefaßt werben müßte, welkes be^ügtiä? ber ^flanjen* unb S^ierfeelen

burd) ben Hinweis (f. ©. 145) negirt Würbe, baß btefeiben fofort ifyre

neue (Stnfcerleibung fänben.

**) (§8 tft für ben 9ftd?t*©l>trttualiflen außeroibentlid) fdjwer,

fid? fyierfcon bie geringfte SBorftettung ^u machen; unb baS „relattfc",

roetcfyeS bie SSerfafjerin fyier etnfcfyiebt, bezeugt bie gefüllte Verlegen*

£>eit. dünnen in jenem förperlofen Quftanbe ebenfalls alle jene

Prüfungen, Aufgaben unb ©üfynen abfotfcirt werben, woju bann

eine (Sintoerleibung ? 3)od; fctettetdjjt lautet bie StaSfunft: (Solche ent*

gelten ber (Sinfcerktbung. —
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D. i>ai) jieljt e$ fcor, in ityr £iebling$tl}ema, bte „Shiöerlet&irn-

gcn" näher etngugetyen unb bereu $ebingwigen unb 9#oba=

liiätcn in» 2Iuge 31t faffen. 5Dtutbtijen ©drittes betritt fte

:ao ©einet bcr nictapl;i)fi|d;en Smbrfyologte unb fud)t roenigften$

bte maaggebenben ^ßrincipien feftjufietten. ©ie fagt:

,,-3n ben Surnuffen ber gcfc^Iicf^en ßtn&erteibung jtetjen

„bte erjeugenben ©eijler ben männttdjen, bte empfangenben

„©eifter ben irctbltd;en ©aamen an ftd) f
um il;n nert>en=

„getßig , (Srftere oft DJfann, Severe al$ 2Beib au§ju=

„bilben*). Sterbet tonnen burdj unfolgfame, eigenwillige

„©eifter ,£erotationen' entfielen, fo t>a$ ,*>erfel)rfe @tn^

„üerteibungen' (&on erjeugenben ©eiftern in toetblidjem, üon

„empfangenen ©etftern in männltdjem ©aamen) ftattfinben.

,,©o(dje oerfeljrte Einverleibungen fönnen inbeffen aud)

„im 93ufc uno ©üfynungSgefege ber betreffenben ©eifter

fettp liegen, unb bann tft bte fcerfefyrte Sinfcerleibung

„gefefcltdj pratefttnirt. ©er erftgebadjte Satt aber, reo

„Xerotation ober Gigcnroitle ber ©eifter bie Urfadje ift,

„bat genrityntid) bie furdjtbarften gotgen: entfefcltdje 2lu§-

„trüdife unb Abnormitäten, (aud) ^ermapljvobiSmuä) in

„pllijftfdjer, Untoetblidjfett, ©djamloftgfeit, Seigfyeit, in

„moralifcfyer $infid)i §ierfyer gehören aud) bie Ieiben=

„fdiaftlidjen männifdjen SBeiber unb Die fcen einem roeibi-

„fdjen, eitlen ©etfte befeelten äWänner; fte ftno fjrüd^te

„einer gegenfäfcfidjert, fcerfefyrten (Sinfcerleibung
,

ftnb ,Ur-

„ninge'**)/'

liefen Qtxxbitotxn gegenüber — fyetßt eS roeiter —

*) Sie rcar aber ber Vorgang bei ber erflen (Stnfcerteibung

ire rcetcr ein 2Tcutter(eib ncd? <2aamen fid) barbot?

**) 33e*,ügltdj be8 2htebriirf3 „Urninge" fcerreeift bie £>er=

enn auf bie „gorjebungen über baö föä'tfyfel ber urnt*

en l'icbe" — ton 9huna 9iumantiu8, Seidig, in dommiffion

§. SHattbc«, (1S64-1566).

11*
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gebe e$ nid)t3 §errftdjere$, als bie Urbilber be$ tüeibticfeett

unb männlichen ©eifteS. (Srfterer repräfentire bie fcottfom-

menfte ©djönfyeit unb Siebe, legerer bie üottfommenfte Äraft

unb 2BeiSr)eit.

Unau$fpred)(idj unb über äße 33efd>reibung groß fei e$,

tnenn fid^ jroei fo fcoWommene SBefen jur Sinigung gegen=

überftänben, um getraut, Dermalst ju werben burd) ba3 britte,

fie eins madjenbe gluib.

„2)ieß ift ber fyödjfte Moment in ber ©djityfung. (Engeln

„cfyöre fingen it)re Soblieber baju unb ©ott fdjfiefjt bctö

„neuvermählte, tmeberfcereinte ©uafyaar in feine Siebe,

„fein Stcfct, feinen ©fanj inmitten biefer göttlichen, ^err=

„Kdjen 23rautnad)t*), in ber ein 23unb für bie (Stüigfeit

„gefdjloffen toirb".

SDtefe SSorfteUung von einem urfprünglidjen Qüaiin--

ftanbe, beffen Sftetablirung ber ^fttd atte§ Bingens unb aüer

Prüfungen fei, ift ber SSerfafferin jur ftjen Sbee geworben.

^Belege für fold)e8 2)ualTeben, für eine SSerfdjroifterung be3

toeiblidjen unb mannüdjen $rincip§ glaubt fie burdj bie ganje

•Katur ju finben: iebe$ ©täubten ber Saft, jebeö ftörndjen

ber (Srbe fei mannlid? erjeugenb, tt>etbttc^ empfangenb unb

fluibifdj fcereinenb, fo @otte§ ©reiartigfeit tmeberfpiegelnb.

©ieß gelte für ba$ ©roßte tüte für baS IHeinfte, für ©ufc

jectifce^ unb DbjectifceS.

2Kan fann bie formale 23ered)tigung ju folcfyer ßerfattung,

ofcer bie Unterfc^eibbarfeit breier Sonftitution^momente in allem

*) Saturn „Wa^t?" tonnte ber «unb nid&t au$ bei £age

gefcfyioffen roerben? unb rote tft Don einer Sftadjt $u frredjen, bk fcott

@otte§ ®lanj unb £t$t erbeut wirb? 2Bo$u btefe Serbeln, bte,

©eifenMafen gleich, bei ber gevingften logifc^en «erübrung jer=

*>(afeen?"
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Seteitben fefyr ftebf jugeben, efyne barauö im Setreff beä

iVenfcben bie Behauptete Sonfequenj ju jiefyen. -3m ©egen-

:;1. gerate trenn alles Setente jene 53erfnüpfung jeigt, fo

ift jte ja toofyl im SDtanne für ftd) unb and) im Sßeibe für

[ich fdjon rerbanten, nur eine abermalige 93erfnüpfung ftürbe

im $rincip nicfytö 9?eue£, nur eine Sepie hingen, tote aueb

. Geint* leluT. Uebrtgenti bricht biefer 2)ualgebanfe tote

ein SRe&enjtoetg, tote ein plöfclidjer (Sinfad erft im Verlaufe

f er ^mlefopine ijcrfccr; bemt in ber genctifd)en §auptyartie,

ivo i^en ben Grftlingen, ben Smbrfyogeiftern u.
f.

to. bte

Webe ift, toitb jenen llrgeiftem eine berartige 2>oppefyerfön=

lidU'ei: nirgenb€ beigelegt, ober t>en ber SScrfafferin irgenbtoo

fagt, bafj GbvtftuS als einer ber ntdjt gefallenen (SrftUnge

r^peluarur t>cn SKann unb 2öeib in ftd) vereinigt Ijabe.

leim einmal in fcld)e fabeln eingegangen werben feil, fo

toare reebl bte SSorfteflutig ber ©efcfyled)t3lof igfeit*) in

nfidu reiner ©eifhoefen bte allein rcürbige! Sin foWjer

I fenme bte 3(ttrifcutc ber Äraft unb 2BeiSf)eit mit

rdicnbei: febr toofyl rereinigen, unb roa$ bic Siebe, al$ let=

fcitnbgeftmtmtg in bem ©ebafyren eine3 2Befen8 gegen

ibere, betrifft, fo f'ann, ja muf; )k ju jenen Attributen fdfyon

n felbfi binjufommen unb forbert lieber feinen befonberen

tttanten. 2Boju alfo tiefe 33ertr)eilung ber Motten an

: SBefen, ton tenen ta% eine ÜBetSljeit unb ©tärfe (aber

2d)bnbett unb Siebe), ba3 anbere ©cfyönfyeit unb Siebe

ber nidK Sßeisljeit unb ©tarfe) fcefäfce, fo ta$ man fie erft

3 ifj bte 0ef<$fa$t$btfferexi3 be$ügti$ bei 2>ualc fcon bei*

,:n niebt negirt totrb, betoetfen rcofyl SfaSbrücfe roie: 2)ual=

.rtnäblung, 23rautnacbt
, )€Ugenber unb entyfangenber Xtytil

t Xuale u. f.
lr. Würben aber bie

,_

e tfnsbriicfe für Wlttapfymx

[o troffen ton nid)t mebr, iraS ttrir uns bei bein'elben benfeit

feilen, irenn rrir uns eben ba6 nid^t teufen '"clicn ttxtfl fic be*

jagen.
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gufamntenfdjroetßen muß, bamit fo jebe^ an bem ©onber-

capitate be3 anberen parttctptre.

9hd) ber begeifterten ©d)ifberung ber 2)ualfeligfeit

t'ommt bie SSerfafferin auf ben Vorgang ber (Sinfcerteibung

^urücf unb fudjt benfelben unferem Sßerftänbniß nafyer ju

bringen. 3m ungemeinen — fagt fie — lönne bie (§infcer=

leibung eine „2lu§beljnung refp. Drganiftrung be§ 9?erfcen=

geifte$" genannt toerben, fo tüte bie (Sntförperung ein nerfcen=

geiftigeS 3urütfjiefyen, ein SBieberanftd^ieljen ber 23elebung3=

ftuibe au3 ben Organen genannt toerben fßnne.

„3)er £eben3feim toirb im SÄutterleibe geiftig betoegt,

„getoedt, feefifd) unb nerDengeiftig belebt, fyerangebilbet,

„geboren; ba$ $inb toädjft unb gebeifyt, trnrb jum auSge=

„toadjfenen fertigen Sftenfdjen burdj biefelben ^3rtnctpten

„unb ftirbt burefy ta$ ^müd^m biefer ^rineipien au$

„bem Drgani3mu§; b. §. ber betoegenbe @eift unb ba$

„Seben^rincip entjiefjen fid) bem Körper, bredjen mit ifym

„ah unb getjen benfelben 2ßeg in fidj felbft jurücf, ben fie

„au3 ftd) felbft gegangen toaren unb werben ein @eift (!)

„b. i). ein fetbft&etoufjteS , inbifcibuelle§
, geiftige§ Sßefen,

„toetd)e§ ben menfdfylidjen Körper al$ abgeftreifte $üße

„leblo§ jurüdläßt. S)iefer Körper, bar be§ bemegenben

„unb belebenben $rincip§, jerfäüt unb fcertoeft, toäfyrenb

„ber @etft fortlebt".

S3et Dtefer ©elegenfyett flicht bie SSerfafferin eine längere 5Se=

tracfytung über tag mutfymaaßtid) fefyr häufige 33em>edjfeln

fcon ©tarrfampf unD ©d)eintob mit bem totrtttdjen, befinitifcen

£obe ein unb plaibirt für großartige, toofyfeingericfytete £etdjen=

Käufer unb meint, ba§ eine £eid)nam3-2Bieberbelebung3anftalt

fourdfy gute Siebten geleitet) manche Sluferftefyung feiern, mandje

Zifxänt troefnen toürbe. 35urdfy falte ©npadungen unb toarme

Säljungen, fcor 2lHem aber burd) eleftromagnetifdje Sin=

ftrömungen fei manche SBtcberertDedfung mögtid; Da oft bie,
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Ihätigfeit ber SebenSorgane nur ßarafyfirt fei unb ber ©eift

in bic $fifle jurücfgeführt*) »erben tonnte, namentlich burdb

„Anrufung beä ©eifteG felbft" bur<$ ein gutes SWebium, in

meinem Jafle tiefer felbft am beften angeben ftfnne, rote ifym

an: [teti ju helfen fei.(I) StyriftuS \jahc bte
sDiotoren fofcfyer

SBieberbefebung gefannt unb angemeldet; ü>a$ aber ifym nur

ein SBort gefoftet, fei für unö ba$ Studium üon 3al?r=

biuiierren. v

©on ben plßfcttdjen JobeSarten, tote hei £)inrid)tungen,

SKorb, behauptet fte, baß hier ba^ feettfdje SRer&enteben feine$=

IDegeti pläfclidj erlcfdie**), ba fid) baffetbe erft austoben, bte

nerraunfd^e Sgonie jtdj erft ttellenbet fyaben muffe, befcor ber

ift auäfdjeibe. ftrteg, alles ÜÄorben unb §inrid)ten feien

ein breifadjefl Unredjt: man tobte getoaltfam ba3 animaHfdje

Beben, quäle bati 9fert>enleben unb gebe beut ©eifte eine lange

.: Agonie turd^uf'ämpfeu. Denn ber ©eift füfyle Slüetf

breifad): geiftifd\ nercaurifd), ßeifdjlid). SDer ©eift fei ba3

v t a u r t [ dj e ©üb ***; be$ STOenfdjen.

*) 08 rem Befreiten (Seifte mit fo($er 3urft(ffityrung, ober bem

:cf iieb jur Uubeirufjtbeit Eingegangenen mit ber ftüdrufung bee

ein großer (Gefallen gefdiä'be, ftefyt root)t jefyr bafyut;

mal in ben mcifieii gälten bic 2Iufciftcbung trobt nur oon furjer

mer [ein mir ben ju fief^ ©ebraduen balb ben dualen einer

itcn Agonie überliefern tottrbe.

*) Sa fragt ftcb nur, ob unb in roeldjer
s2(uäbel)nung bas

tabium bes Uebergangeö fcon SBercufjtfetn begleitet gebaeftt roer*

u muffe, v ©. in Com &opfc eines (Sntbaupteten.

'" £ic (
c Xeftnition ift liitfu übel; fte tonnte audj in einem

mateualtftr'dHucticiimdKit i'ebrbudic ftcfyen, reo fretlid) ftatt be€

8 ,,$tlb" bet 9u$brud „Xbättgfcit" gebraust »erben toürbe.

ber oiaictd)t fofl gerabe bati {Bort 8i(b auf tie „(»eftaitälmltdj*

ku" b< (hoefenG mit bem gtetfdjeSteib binmetien, unb bann

fiali :.: ä;hcriid>en Subftratfi bureb bic SM
tu. : (Sefanraitfigut be* Rettoenftyfientö, b. b. ber Xotaiität attei
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(5$ folgt nun eine 9?ecapitulaiion t>er §aupttebr-

punfte:

®er SWenfcfy fyabz breierlei Sigenfdjaften : geiftige ober

vernünftige; feelifdje ober nervengeiftige; enblid) förderliche

ober organifdje. Vermöge ber erfteren äußere er fidfy fetbft

inbivibueß vernünftig, erhalte eben foldfye Steuerungen von

2lnberen unb fi3nne mit iljnen in geiftige SBerbinbung treten.

3)urd) bie feelifdfyen (Sigenfdjaften erbalte er nervengeiftige

33erbinbungen, fluibifcfye Effecte nnb örfdjeinungen unb gebe

foldje von fidfy. ®urcfy feine orgamfdjen ^afyigfeiten äußere

er ficfy organifcfy, unb empfange bie ©nbrücfe be§ ifyn um=

gebenben organifdjen SebenS.

2luf biefer SSafiS beruhe aud) ber ©eifterverfefyr mit

9Jienfd)en, nämlid) auf bem ©{eid}fyeit3gefe£e ber 35uale, bie

burcfy Slffimüirung , ^Bereinigung ober Sftebiumfdjaft SSerbin=

bungen fnifyften. ©er Sßtxktyx ber ©eifter mit ben SWenfdjen

fei bafyer tveber ein SBunber, nodj etiva3 Sluf^erorbentlidfyeS ; (?)

unb toenn folcfyer 5Serlef)r audfy nod) -im 2Wgemeinen als

äftfyfiicigmuS bttxadjUt tverbe, fo fei bodj Jefct bie 3eit feinet

grünblidjen ©tubium3 gekommen. -3n 3tmerifa fjabe bereits

tn ben Saferen 1847 unb 1851 21. 3. ®avi3 mit einer

tviffenfcfyaftlidjen (Stfaffung ben 3lnfang gemalt; in §ranf=

retrf> fei Slüan Sarbec ber (Srfte getvefen, ber ben ©runbftein

$u einer ftyftematifd^en gortenttvidlung be3 großen SBerfeS

gelegt Ijabe. ®ie Sftenfd^eit fyahz im Saufe ber £t\tm 23ie(e3

lernen muffen unb 33iele3 Ijabe ftdj iijr als ein jtvar unbe-

fannte§ unb bod) etvig beftefyenbeS ®efe£ ertmefen. (§3 fei

be^^alb roentg gerechtfertigt, t>a$ ju verbammen, ju befyotteln

ober gar ju leugnen, tvofür nocfy feine Srllarung gefunben fei.

knoten, ©tränge unb ifyrer SBeräfteiungen fcorftellig machen (äffen,

roenn and) buUtityt, (im 3nftanbe beS #nftd)fein§), in inifrosfo;

ptfdjer 3u fammcnge$ogenfyeit. äftit etmaS ^^antafte gefyt Me3.
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3u Solchen, ja ju 3)enen, bie überhaupt „ben ©eift"*)

leugneten, rebc bie SJerfaffcrin nid)t, fonbern ju 35enen, bie

ieibfttbätig ju lernen fudjtcn unb ber legten Srflärung ge=

bittbig barrten. 3fyr ^auptyoed fei, bie üerfdjiebenen 9fte=

biltmfdjaften , ben Serfefyc ber 9Menfd)cu mit ber ©etftertoett

*) Stmnet unb immer „ben" ©etft! Sann man beim ntcfyt

ras OeijHge lehr trobl mitgeben, ebne beSfyalb cinjufe&en, baß eS

tnttoebet generis uiasculini ober feminini, !uvj s}3erfon fein muffe?

Ron faffc e$ als 2$$tig!ett, als ben SollabcrationSmobuS ber

Honte unb bieie als bie 3nbjecte aller Aktion, bann trirb man be*

pretfen, baß itiftt Der geringfie ©runb jn ber 2Innal;me toorfyanben

•ft, baß Cetottßtfein unb ^krföitltcbfeit conditiones sine quibus

Don be£ Seidigen feien. 2)cuß bie regelmäßig frtyftattinifdje ©eftalt

2ctiiccftcnici)cii baS «Sieb ber 9ieflerjon £afftrt fyaben, um mb'g=

lid) \n fein? 9Rufj ba^ Verhältnismäßige baS ^robuet ber

U eber leguna, fehl, treil Uebcrlegung eines ber^probuete

Verbältnißmaßigfettäactton iftV Wan benfe boeb ein roentg

e ruft hart nad}! ©eil bie ©ebtlbe toon 2ftenfdjeufyanb, bie 3n*

euftnemeit, nur unter SDamürfung bon Sntclligeu} entfielen fönnen,

müßten aud? ^flanjen unb Xbtere als fo erzeugt gebaut irerben?

trt f$on bie ßrgeugung eines $ofenfnopfe$ ^cacfybenf'en

—

r H venig in feinem bot Äurjem erfdnenenen, tbeenretrf)en

: „bat SDafein SotteS" — um toie Diel mebr (?) muß

bon reu btilioneitfad; fünftücberen Organismen ber sJtatuv be-

btet koerben; ber „bltnbe 3u f
a^" *anu i 11 aUe (Emigfeit bergtet*

•i?en ntdu fyerbotbringen." 3)er ,,3ufall" fretitd; nidu, ber über=

banrt nur ein Scfyctnbegrifj ift, mcfyl aber fcicfleidjt ber gänjlid;

ieponSlofe 5IrbettSmobuS ber Sterne, ber balb bieß balb bas unb

unter betreiben llmftänben immer 2)affelbe ju Staube bringt.

nft ueb fretlid) ber nur ben 3ntelligeir,meg fennenbe äftenfd; Dor-

rte Aufgabe gebellt, etuxtö ben Dkturgebtlbcn ©tetcbf'ommenbeS }u

Klaffen, [o muß er fagen: 2)aju mürbe er eine ber feinigen mett

.rlegene 3ntefligen$ nctbtg fyaben — mie er and;, beauftragt, bas

n bet Weltmeere mit fitaffet )u füllen, biefe Aufgabe als eine

feett über feine ftrSftc gebence bekamen bütfte. SBic aber triUto*

ncnmal Xrtlltcnett SBaffertropfen jene Safftafüttung jpielenb tooll*

:t, bon bem taut crfcrberltcben „cofoffaten ftraftaufmanbe"
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auf ber 33aft3 ber vorgetragenen ©runbgebanfen pofttiü ju

evftären; unb fyier fei fcor SlÜem ber 2Iuffaffung gegenüber

tr>efd^e alle 9J?ebiumfd)aften ate 2Iu$flüffe ber „magnetifd^en

Äraft" betraute, bie (Sinfetttgfett ber ^Begriffe ju corrigiren,

bie über biefe Äraft im ©Strange feien.

Sie SleußerungStoeife be$ 2Ragnett$muS im Sftenfcben

fei eine breiartige, nämltdj

:

1) geiftig, at8 2id>t;*)

2) f{uit>ifdj, aU Slttractton unb äfftmtfatton;

3) ^r/ftfd> ,**) als äöarme unb 2lu8ftrömung.

®iefer 9)?agneti§mu§ fei inbeffen niemals ganj rein,

fonbern immer mit (Sleftricität gemengt, auger im reinen,

tjofytn ©eifie, toeldjer brmamiftrten, potenjirten 99?agneti§mu$

enthalte.

2ftagneti3mu3 im erften ©inne fei „betoegenb", unb je

nad) bem ©eifte t)od) unb niebrig potenjirt; im jmeiten ©inne

fei er „belebenb", mer)r ober weniger „attractifc" unb „affi=

milirbar", b. f). „flejibel"; unb im britten, toeldjer fdjon bie

beiben anberen formen jur Sebingung fyabe, fei er mebr

ober minber fraftig unb toarm, leicht ober fdjfcoer.

%lad) biefer 23elet;rung, bie nod) tüertfyfcoller fein mürbe,

toenn un$ bie 95erfaffertn fagen roollte, tüte fie e§ anfange,

ftcfy eine Slttract ton ju beuten — tüte man fid) einen

gar nichts rotfjen, fo fönnten ja toofyl and? bte, aU $unftroerfe be*

trautet, unerreichbaren Stiftungen ber organtfcfyen Sflatuv ebenfo

fpteienb ju @tanbe fommen, ofyne jebe 2lljmung fcon bem, trag ber

9Wenfd) -ftacfybenfen nennt, ttvoa ttrie ein SB'ogef bte Xtäjnit be§

gltegenS übt, ofyne fie tbeorettfcb ftubtrt ju fyaben, ober roie ber feine

Sftutterftradje Sftebenbe fetner ©ratnntati! bebaif! —
*) SRatürttd&I 2)a3 2i$t ift ein fo paffenbe« ©r>mbol für bte

3ntelügen$, barum ift £td)t unb ®eift baffeibe.

**) ©iefe im Unterfdnebe „pfytyfifdj'' genannten SftagnetiSmuS*

äußerungen müßten ja aucb als glutbe gebaut »erben.
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warmen, falten, letzten unb fdjrceren 9)?agneti3 =

mu£ mjuftellen habe, ferner, toati Stcftrtcität fei,

u.
f.

u\ — fft\%t efl toeiter:

„Äufjer bat Spmtifien fennt bie ntenfdjltdje 2Btffen=

„fduft bie metft nur brittc örfdjctmuig be$ 2ttagnett$ntu8,

,alfc bic beringte medninifcfie firaft, bie fid) aber nie für

„ftdj allein vernünftig ober felbftftäntig intelligent äußern

3nnte, toie fc biete
s
D?aguetifeure behaupten. Dfyne gei=

ttgen ober feelifdjen 3Äagneti$mu$, ofyne 33ettegung unb

..Belebung ift er latent, lebteS. GS ift ein Unftnn unb ein

ZBiberfUtn, bie mebianhnifdjen nnb fonnambulen Gffecte

,:;i 9Kagneti$mu$ ottein jujufd^eiben.

DKenfd) ftvemt eine SDretfraft au$ unb fangt eine

etfraft ein. 8n$ biefem ferttoäfyrenben ©eben unb (Smpfan-

[Jen ftdj alle geiftigen, feelifdjen unb förperlidben 3U=

Üänre ber ©eifter unb SKenfdjen erftären. 3)ie ®efunbljeits=

bebingnngen ber ?Jconfd>cn , bie Urfadjen Bieter Sranffyeiten,

düngen, entlieh alle 3Webtumfdjaften (äffen fid) au3 bie=

;n ableiten."

Sud) Die ovifter fyaben tiefe brei Jlrten von sD?agne=

in ficf> ; ber geiftige unb feeüfdje bleibt terfelbe, tüte

bei rem SDtaiftyen; nur ber ISrpertutye äRagneti$mu$ ift hä

ben (Stößern fluicifd) unb toirb bei ber Ginvcrtcibung or=

ganifdv"

ruer liegt in ber Zt)at ettoaä tote ein ©tyftem üor ; ber

wnmer ift nur ber, bog alle ©ebeimniffe ber SBelt in Mü
ort iDJagnetUmuö jufammengejogen werben, über beffen

nur unb SBefen toir un3 burd) 2Borte belehrt finben foflen,

.nen fid) alle« 2Rogtid>e teufen Vd\]t. Wit fotAem gac=

um, unterfuhrt t>on einer 2duar von $rincqnen gebt bann

le$; unb fefytt e3 tcd> nod) trgenbtoo, bann flugfl

.: neueti SEBort, unt uufereni iJcrftanrcoDcfictt ift abgebeten.
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-3e£t folgen 2Iufflärungen über bie verfdfyiebenen 3upnbe

unt> ben GorrectionSgang ber gefallenen ©elfter:

„£)ie fattenben ©elfter finb an ein @efe£ gebunben, in

„eine 33etoegung eingefdjtoffen , unb jtoar in eine verbidj=

„tenbe, fortarbeitenbe, ha e3 feinen ©tiüftanb giebt. ©urdj

„biefe @efe|e gelangen bie ©eifter nad) ifyrem ©turj ober

„gaß mit ben rotirenben gluiben in bie nieberen (!) SBefc

„ten, beren 33etoofyner fie ju derben beftimmt finb. ©ie

gerben atfo, je nadj bem ©rabe il)re§ $aUt$, in Ijöljeren

„ober nieberen äßelten einverleibt; fie gelangen je nadj ber

„^otenj ifyreS ©eifteS nnb ber fluibifdjen ©djtoere ifyre3

„9tovengeifte§, (ber djemtfdfyen Statur ifyrer £)üHe*) an

„tljren 33eftimmung3ort. hierin haltet nur ba$ göttliche

„@efe£ , niemals bie äBittfür." —
£ro§ biefer in ben legten äBorten behaupteten £5mni=

potenj be§ @efe£e$, fyeifjt e3 gteidj Darauf:

„2)ie ftd) bem ©efege ,toiberfe£enben' ©eifter bleiben

„ftationär, b. i). oljne SSefferung auf ifyrer ©tufe fielen;

„an iljnen gefyt bie bilbenbe Dotation mirfungStoS vor=

„über, ofyne fie ju beffern unb ju potenjiren, ba fie at$

„negativ biefelbe von ftd) tceifen unb toiKfürtidfy fielen

„bleibenb, berfelben nidjMljeilfyaftig toerben fönnen. ©oldje

„©eifter mengen ficfy in allerlei gluibe; fie tooüen fiel)

„eigenmächtig ein @efe| machen unb treten bem rotiren=

„ben, bitbenben @efe£e ^inbernb in ben 2Beg. ©ie über=

„Raufen e$ fc^aarentpeife mit ©djtoierigfeiten aller 5lrt

„unb muffen fdjliej^lid) ifyre Dfynmadjt einfe^en. 2Benn fie

„auefy fyier unb ba Revolten, Eruptionen, ©egenfa^e Ijer*

„vorbringen, fo fönnen fte bodfy ntcfyi ba§ fleinfte @efe|3

*) 3)iefe fotttc ja tt>o$l beim £obe abgeftretft werben; tüte lann

fte benn nad^er nodj einen üXFcttemfluß üben? S)er 2lu§bru<f

„ntebere" Selten tft aud? fe^r unbefitmmt; aber fdjredlid) mögen

fie tocfyt fein, biefe SBerbrecfyercoicmeen fcon 3ud?tl?au§ftenten!
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„umftogen, bte ffeinfte ©elbfifRaffung erzeugen. SDiefe

„©eifter fütb aber äugerft fyocfymütljig unb glauben fidb

„fdjon bei ber fleinften (Störung, bte fie fcerurfacfjen,

„©djßpfer unb Ferren.

„(Sine jebe 2Bett Ijat ifyre ©eifterfcfyaar um fid), bie in

„ber Sltmofpljare, in ben gluiben berfetben, toeldje ifynen

„abäquat finb, leben, bi3 [ie fyodfy unb rein genug finb, in

„eine fyöfyere 2öett ju fommen, b. 1). bi§ bie ^otenjirung

„ifyre§ ©efe|$e3 fie in eine fyßfyere Dotation burcfy ba3 @e=

„feg ber ©ramtation füfyrt.

„£>emnadj ift audfy bie (Srbe, tt>ie t>on ifyren gtuiben, fo

„audfy öon ifyren ©eiftern umgeben, bie mit erfteren fort=

„rotiren*). ®iefe ©eifter ber Srbe finb bie finnfidfyen, ge^

„toöfynlidjen äftenfdjen**). ®ie fyerfcorragenberen äften=

„fdjen finb jebod) meift ©eifter einer fyofjeren 2Belt.

„(Sine jebe Seit entfaltet il;r befonbereS Salent, iljre

„befonber$ au§gebilbete (Sigenfdjaft. ©o f)at bie 23enu3

„bie ®arfteüung^funft , Jupiter bie SWujtf, Saturn bie

„©dbrift, bie (Srbe bte Sunft be3 Sauend unb ber 3n=

„buftrie***). SDte §üKen ber (Srbatmofyljäregeifter finb

„nid&t alle dfyemifdf) gtetdj begabt; einige enfandEeln mefyr

„©ticfftoff, anbere meljr ©auerftoff, Äofylcnßoff , Sle!tri=

„citat , SßtyoSpIjor u.
f.

to., j|e nad) ber ^otenj ber ©eifter.f)

*) äfttt biefem ewigen Motiven : als ob babet an ettoaS SBefon*

bereS 31t benfen ttctre.

**) @clt fcteftetdjt Reißen „bte ©eifter ber getoöfmlid^en ftnn*

liefen 9ftenfd)en!"

***) 3ft e§ ntcfyt eine Äerf^ctt, fo über 2)mge su fpredjen, bte

üfttemanb tmffen tarnt?!

t) 5llfo „@toffe" fömten enttmäelt, b. !?. fyerfcorgebradjt

werben! SDtaft (Sud? btö 3$r (E^emtler! „2>te SBtffettfäaft muß
umfebren!" — fagte fcfyon ©tatyl.
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„SDaS SBiffen btefer ©eifter ift gering, geringer als baS

„tneler 2)?enfd)en, bie aus fyöfyeren Planeten auf (Srben

,,einverleibt ttmrben. SDtc £>aupteigenfhaften btefer ©eifter

„fint> §>od)mutl;, (Sigenliebe, ©innlidjfeit*), 9£ol$ett unb

„3)ummt;eit. . £angfam unb atlmälig, erft nad) ben £ur=

„nuffen mehrerer öinfcerleibungen erfangen fie beffere

„Stgenfdjaftett. Sludj bie (Srbe bietet fe^r fcerfdjiebene

„©eifteSftufen, aber fie unb alle ^uftänbe ber (§rt>e muffen

„fid> burd) bie Dotation**) unb baS ^otenjirungSgefeg

„beffern unb fcerebetn.

Scfet befommen bie -ßfufdjer unter ben Sftebien StnS

ab: „fiebere unb minber ausgebildete äftebien unb @et)er

„fdjreiben nur mit folgen ©eiftern ber örbatmofpfyäre,

„unb, ba bereu SBiffen befcfyränft unb i^re moralifdjen

„(Sigenfdjaften niebrig finb
f

finbet btefec? in ben Sftebien

„unb il^ren Steuerungen feine 2lbfpiegelung.

„^Bfyere ©eifter fommen enttoeber perfönlidj ober ftui=

„bifd? ju ben Sftebien, um fie ju beeinfluffen, ju belehren

„unb ju leiten; fie finb bie Präger ber ©nabengaben

„©otteS, toeld)e ein jeber SJfenfdfy burcfy baS ©ebet an ftd?

„jiefyen lann."

„Slußer biefen jur (Srbe geljörenben ©eiftern ift biefelbe

„aucfy Dom gefeilteren ^3rinctp
r

b.
fy.

fcon ©paaren guter

„unb fyotjer ©eifter umgeben. Siefeiben Ijaben bie Seitung

,,ber (Srbe unter güljrung eines SftefftaS übernommen.

„Saffelbe @efe§ gilt für aüe Sßelten***). «Hern fte^t baS

„intelligente, leitenbe ^rineip fcor. ©ottift allgegenwärtig

—

*) SKixf mlfy Seife fic^ tt>o^)l foldje „©eifter" ber @tnn =

itcfyfeit ergeben mögen?
**) SKatüriicfy! bas ettige Umbrefyen muß ja too&t §ülfe

bringen.

***) £raurig, ttenn jebe einzelne 2öeltenufyr fofcfyer SBorfefyrmtgeu

bebarf, um im ©ange erhalten ju derben!
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„in üjrer göttlichen Stbftanunung unb 5ßotenjirung ftnb bte

„©etfier bte SSerireter*) @otte$, t»vtö nach feinem ©efefce

„intelligente, [eitenbe ^ßrmeip, toetdjeä ber @$$rung ber

„2Belten mftebr, and) ^eiliger ©eijl genannt. SBcnn e$

„alfe ©egenfaggeißer in ber Srfcatmofpfyare unb ifyrer

,S8at)n giebt, fo giebt e$ aud) tyeifenbe unb leitende ©ei=

,,fter in berfelben, ©elfter bet gefeilteren Dotation nnb

„©ra&itation. SDer ©egenfafc ift niemals ganj t?erlaffen

,xon\ ©efefc; er ijat baffelbe ftets öor fid), unb fann fid)

7betnfelben, toenn er tritt, immer tmeber anfdbfteßen.

„SDte gefefcüdjen (eitenben ©eifter ber @rbe finb bte

„Jragerber 2onnenftral)(en !), be3 ©ebeteä (!)**), beS 2Wag=

„neti&nuS, ber grudjtbarfeit. Sljr guter Sinftuß ift per*

„manent um fiud), afö ®egengerr:id)t jum @egenfa£, in

„ihren ©paaren fhtbet ein jeber SWenfdj feinen (£djujj=

„getfi i.
r

. . . Tiefe ©eifter leiten nidjt nur bie 23af)nen

v igelten nnb ibren f^ortfd^rttt, fonbern fie leiten 2lüe$

„bis in'fl Äletnfte, bte Sinfcerteibungen, Sntförperungen,

„Teilungen . . . Offne tiefet intelligente (eitenbe ^rineip

„toSre feine gefefeticfye Dotation unb Setregung; eS irare

„überall tünfhirj, Serfall, SJern?üftung unb Job.

„SBenn toir fagten, ba£ nicht afle 99?enfd)engeifter aus

'

3fl ©ott allgegenwärtig, roie brauet er bann Starrerer,

unb tote bauen fie $la§? & ift ja bann Sitte« bon ©ort befefct.

:nn nur ^btlcicfcben Hefe« ect)lages ein 6t8d)en benfen fönnrtu,

fo toürben fie einleben, baß bie ,,2H l gegenroart ©otteS" jebe

:it ausließt.

" Set batte geglaubt, baß @onnenffra(len getragen Serben

neu unb nie ftebt ein ©ebet aus, rrätuenb e£ getragen tDtib

?

c tragenfccn ©eifter »erben trieber tiou einem „^rtnei})" ober
;

Jci?" getragen; unb ba, toi« bie SSerfafferin an anberer ©teile

t, l'icbt ein Sßrincty ift, fo rrerben bie Xrä'gcr ber Vidüftrablen

ton ragen.
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„ber (Srbatntofpfyare feien, fo i>eißt ba$, baß fidfy audfy

„Ijßfyere ©etfter , bie über ber Srcenftufe fielen, auf biefer

„2Bett einverleiben. 2lucfy ^tertn liegt ein @efe£, leine

/f
2Bttlfür

f
unb stoar ba3 t>erfßt;nenbe ©efe§ ©otteS, bie

„2lttraction (!), burdfy treibe fd(jaaren= unb maffenroeife

„beffere geifttge @hu>erleibungen auf (Srben ftatifinben, um
„als gebifbete, eble SSöHer ber Simlifation ber (Srbe fcor=

„jufteljen. 2)a3 £eben, bie Saaten, bie ©cfyriften, bie

„$unftfd)ä£e unb ©enftnctler foldjer SSöller beftfct bie

„2Kenfd?fyeit nodj jefct unb fdjafct fie t)odj als Slnbenlen

,,unb Erinnerung ber (Sinfcerletbung biefer fyoljen ©eifter

„auf ©rben.*)

„23on 8HIem, toaS ba ift, ^abt 3fyr ein 23tlb auf 6r=

„ben; aucfy Don ©ott burd) ßfjriftum ©einen ©oi)n, ben

„Srftüng **) feines ©etfteS, ber bte Srlöfung unb 23ifbung

*) ®onberbar, baß bie alten ©rieben, an roelcbe bie 2kr*

fafferin ^icr bod? tx>o^l bau^tfa'cblid) beult, roenn fie über ber (Srben*

ftufe fteb)enbe ©elfter roaren, tro^bem bon einem ©otte im @inne

ber grau fcon $ar/ nichts mußten, unb nod) fonberbarer, baß fie ent*

arten lonnten.

**) grüner roar bod) fcon toi eleu (Srftltngen bie Sftebe;

(5§riftu§ roa're alfo nur einer bon benfelbeu. %la<$ ber unferer 2lb*

f^äfcung zugänglichen @ternenmenge roa're allein bon circa 1200 Mil-

lionen girjternen §u reben; mit §inprecbnung toon aud? nur 80 $la*

neten unb Trabanten in einem jteben berfelben ((Sa^efla hti ifyrer

Sftiefengröße famt btelleicbt adein £aufenbe bon iftnbern baben) alfo

bon minbeftenS bunbert äftittiarben Sternen. 2Benn nun natfy ber

S8ebau£tung ber Sßerfafferin jebe biefer Selten bon guten unb ^o^en

©eiftern unter gübrung eines 2fteffia$ geleitet roirb, fo müßte e$

eine gletd) große gabl eingeborener @b'bne, (Srftltnge ©otte§ geben;

unb trenn biefelben überall nur p er 1 Öfen, für frembe @d?ulb $u

büßen baben, finb fie um it)re 5RoEe roentg ju beneiben. S^at

fagt bie SBerfafjerin ntdjt, roie ber $ated)i§mu$ : „2llfo fyat ©Ott bie

Sßelt (b. b- bie bon itym abgefallenen ©eifter) geliebt, ba^ er fei*

neu eingeborenen @obn (b. b- ben l;eilig gebliebenen Unfd^ulb^=
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„bct 6rbe aus ?tc6e ju ©ctt übernahm. SHfo !) ift e$

„roabr, tag \l)x nur burdj ibn, reu Sohn, bind; Die Sr=

„femttnifj feiner Sffiefenljett unb ftraft, }u (Sott Deut SBatet

„gelangt; benn bafl brtttc geiftige $rincip fann nur Düren

„ba$ 3trc^ c 3um Galten getragen. Da 3 nur Durch 2 31t

,,t gelangt."

9Wan ftefyt, Die SSctfafferin &at ihren ©ebanfen burdj

nur burdj öcntiürt; er retdjt $u jcbet (SrHärung au$; unb

bar, tote toir bereite erfuhren, jeber -Dtenfd) feinen „Sdutt*-

geiji", fe (ann c$ un$ nidu tounbern, 31t bereu: Da§ Die

ebanfen, öon Denen tont fagen, fie feien \m$ „ßföglidj

eingefallen", in Der Jfyat 3uPufterungen t^on un$ umgeben=

Den ©eifiern finb.*) „Denn — fo ruft fie mit Gmpbafe — Durch

boffen) trabtn gab/' u.
f.

M\ — biefc grauenhafte Ungerecr/tigfeit

imoutirt fie Dem becbjten Skfen nicht — aber fie jagt: bei* Sohn

ober (Srfiting habe bie Örlöfung 2c. „auä Siebe $u ©Ott" über*

nemmen. £a§ aber bamit bie ganjc „Schöpfung'', ade Sterne

mit ihren Gviftcrfcbaareu, ab? mißratbenc ^ßrobuete bmgeftellt toer*

beit, btc 6t8 in'ö ftieinfte ber uadjbcffernben §ülfe bebürfeu, 6e*

melier (Sott auf ben guten Seilten feiner (Srjllinge ange*

trieben toare, Mefi fc^eint Genfer bon ber Kategorie unfereS Wie-

tmä trenig $u beirren, gefefnreige baß fie ba8 Äinbifcbe unb llu-

toürbige folget 23orftettung einleben fottten.

-cnnen bie (Emanationen be8 5?c((fcmmenen ber Xc^raoatieu

berfatfen, fo muß natürlich ein correctt^e§ (SIentent erfonnen recr*

ben, um trieber eine 3nrü(fbilbung nach Oben plauftbel 31t machen,

trä're e$ aber recht einfacher, gleich) fcon tont herein ka% $icid)

;trifden Drmujb unb Styritnan \n tbetleu unb 53eibe um ben fdjlicfi*

liehen Sieg ringen ju (äffen. (1'uk fcldc Vtitffaffung hätte ftd> toe*

ntu bot ber Sogil nicht &u fdümen. $3et ber iduelenben 3luf*

".tng ber ebriftlicben Dogmatil fann ce reeber f,u einem ganzen

@ott noch )u einem ganzen leufcl temmen.

' Senn bem fo ift, roarum nidt gleid) atle (Sebanten fo ent«

cn laffen unb fagen: Xu gtaubft felbft \n beuten — Xu irrft

faltig: anbete X\6 utngebenbe ©elfter finb eö, bie mittclft Seines

i eßner, ter toiebetcrftant 'uucerglauie. 12
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ttetdjeS ©efefe „fiel" £>ir ber ©ebanfe ein? SBeißt Du eS,

©u £>etb ber ©efyirntoinbungen unb ifyreS $fyo$p$orges

balteS?" — Unb bie§ gilt nidfyt ett^a nur für bie guten 3n=

fpirationen, fonbern aucfy für bte fdfyümmen ©ebanfen (bi<

fogenannten Verfügungen), fh audj für ütelc Äranffyeiten, be=

fonberS ben 3rrfinn*); . überall ift ba$ @efe§ ber geiftigei

9lnnäf)erung ober 2lffimtlation tfyätig. „2lu§ btefen ©rünbei

tft bte SBtffenfdjaft biefer @efe£e bem Sftenfcfyen gar fi

nött/ig."

Von ben pljtjfifdjen, l;ör= unb fidjtbaren (b. f). fcon ben

fpiritiftifdjen Effecten fyeiftt e$, baß fte burd) ©eifter ber (Srb=

atmofyfyäre bewirft toürben, unb biefe feien e$, fcon benen bie

,
Anfänger unter ben äftebien" meiftenS beeinflußt toürben.

Sie t)öc)eren ©etfter bebienten ftcfy ber $luibe ber (Srb*

atmofpfjare a(3 d)emtfd)er 9Kifd)ung§* unb Verbinbung3mittel

ju ifyren Steuerungen. 2lud) fcertoenbeten fte oft niebere,

ternenbe ©etfter baju, benen bieg bann ein fjot)er Unterridjt

unb gortfcfjritt fei.

3ute£t folgt noefy eine an fcerfdjiebenen SDreiecfSjeidjnuns

gen burd)gefüf)rte ©fymbolif, toelcbe bie normale 23efd)affen=

beit be3 ©eifteS unb bie brei ©runbtoeifen feinet 2lbirren$

(burefy 33erotiren be3 einen ober anberen 33alfen$) fceran=

fd)aulid)en foß: toonadj bte Vernunft (ber eine 33alfen) burefy

©ebtntS benfen, auf beffen (Slamatur fte nad) belieben Rieten. 2)u

fcenfft $u geben, greunb! 2ßeit gefehlt! 3)u totrft gegangen; 3)u

merfft e3 nur ntdjt, nxr 2)ir bte güße fefct.
—

*) Sßet btefer grei^ett ber Ouälgetfter toäre alfo ber äftenfd? noep

met fcbltritmer baran, als er trgenbtiüe für miJgltdj lfdit, unb ba$

@ebet: §err füfyre un8 niebt in SBerfud&ung — flehte fo um 2lbtt>ebr

ber böfen ©eifteijd)(ingef, bte es in ber ©etoalt baben un8 nad) S8e^

lieben an@eeleunb2eib ju fcfyäbtgen. 3)aß toir toon unferen leib*

liefen 2ftttmeit|d?en berffifyrt, befielen, gemorbet werben tonnen, ift

alfo noeb ntcfyt genug be3 dscbltmmen!
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©egenfafcoetnunft in üBiffenSftolj umfrage, bet Mottle in

£edmuttb unb SigentmHen, bie Viebe in ©tnnlidjfeit, als ©e=

genfag jut SDualtiebe. £)ietmit fei bann bcr totale gaü ein=

getreten , ber Triangel jnni ©egenfagtriangel umgebitbet.

3)iefe Korruption koiebet gut JU madjen, triebet ber er-

habene ted) fo einfache gefefcttdje SEtiangel ju koetben, fein

oetoielfalttgteä 3a$(engefe& koiebet jitr llrbrei ber gefeilteren

Vernunft, be$ gefeilteren SIMIIenS unb ber gefe^lidjcn Siebe

jutüdfjuoertoanbetn, ben eigenen 28il(en koiebet mit rem gött=

lidjen 51t barmoniftren, bieg fei Die Aufgabe, bie jeber ©eift

a($ fein SebenSgefefc übernehme, unb e3 fei natürlidj, ba§ fein

©eift ba8 ganje «Sabtengefefc feinet SafeinS in einer einjigen

©noerletbung erfüllen fönne . . .

S)te meiften bet auf Srben einverleibten ©elfter muffen

mir bem SBteberaufbau be$ ^erftörten ab ovo beginnen unb

jebe einzelne Sparte be£ 33atf'en3 auStoetjen.

Xie gekotffenfyafte 3)urcfyfü£)rung biefey Arbeit potenjire

Den ©eift unb tyelfe iljjtti jut Erfüllung feines SebenSgefefceS,

wobei ftd) ifynt überbieg fo viel geiftiger 33eiftant> Darbiete,

als er nur kofinfcfyen fönne.

Ran tonn riefe £reietf*=2i)mbo(if fet^v fyübfd) finben,

unr zugeben, Dag fie red)t gut gewählt fei, um Den ©eban=

ten bet Setfaffetin 51t iQufttiten; aber SSilbet unb ©leid)=

Riffe ftnb befannt(id) feine 23etueife; unD noefy weniger tonnen

fie ein genfigenbeä ©egengetmdjt $u ten logifdjen Llngefyeuer=

licfyfeitcn bieten , bie un8 bei ^erglieberung De3 ganjen 3been-

baueä fotttoafytenb aufgeflogen fhtb, uns Deren bauptfädjltdjften

»it, tljeitS int SEejrt, tljeitt in Den untetgefegten $ftoten, ju 8eibe

gingen.

Son cem fie begeiftetnben 3a^en8efefe Ullt rcm ^n=

angelffymbol madjt Die SSerfaffetin neefy folgenbe Spccialau=

irenDungen-

12*
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SDcr Sttenfd) felbft bt(t>e einen Strfttngel, beffen Spitze

l)er $opf mit feinen ©enforganen als Präger beS ©eifteS

barftellt. SDcr ©eift ober bie ©ebanfen burcfyftrömen ben

ÜÄenfdjen, ifyn als Sidjt unb 9ftotor ixad) redjtS unb ItufS

beroegenb. SDie $Iuibe concentriren fid) im ©onnengefledjt,

rcomit bie 23aftS beS erften unter bem £)erjen abfdjneibenben,

aufrednftefyenben Triangels gegeben fei. 2ln biefen £riange(

nun fd)IieJ3e ftcfy, toeit ber äftenfcfy in $olge beS geiftigen

gaUeS (töie aQeS Sebenbe) in @egenfä£e ober Polaritäten ge=

tf>eitt fei — ber jtoeite Triangel, ber £riange( beS tfyie^

rifcfyen £ebenS, als umgeftürjteS ©efe§. *) 33on bortfyer, näm=

Kid? üon ben UnterleibSorganen, fämen bie eleftrifdjen $(uiba,

träten ebenfalls in baS ©onnengefledjt unb teuften als

SBärme.

3nbem fo baS ©onnengeftecfyt bie Polaritäten in ftd)

vereinige unb fonbenftre, ftd) attractit) üerfyalte, fyabe eS aud)

Die Sraft ber 9fapulfton unb Sßiebergabe; bie geizigeren

gfuibe fteigen in baS ©efyirn, bie eleftrtfdjen in Unterleib unb

§üße; erftere geben bem ©efyirne Sftafyrung unb Flexibilität,

le^tere ben UnterleibSorganen bie 23erbauung, ben Ruften

Seroegimg , . (Störungen biefer SSerfyältniffe ijet^en Äranf=

Reiten, Qrrftnn, SSIöbfinn, Krämpfe, ©d)tag.

£)ie geiftige ^otenj, b. fy.
ber perfönlid^e ©eift, roirfe

t)au^tfäc^(td) auf baS ©ebirn, verbreite feine SWittoirfungen

fcurd) ben ganjen Organismus unb fonbenftre ftd) mit ben

eleftrtfdjen f
materiellen SebenSfluiben beS Unterleibes im

©cnnengeflecfyt als bem §au|)tftt3e ber ner^engetftigen Sluibe,

beS ©efüfylS ober ber ©eele. Stuf biefe 2lrt fei ber ©eift

bauptfäcfyttd) im ©efyirn, bie Ärctft im ©omtengefledjt, ber

©toff im Unterleib.

*) Z\)kxt „befjerer Sßelten" toären betnnadj ofyne 2txh unb

^ üß e ,
^flan^en otyne ben fünbtgen SÖßurjett^eü' gu benfen. £)od;

toiefleid)t tyaben folcfye Sterne fteber fauna. nod) flora.
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SRltn fcnunt eine föftttcfye Stelle:

„Sei fetner Einverleibung muß ber ®ctfi ftcf) an riefe ®c-

|je balten. £uer bereinigt fid) ber SDrci^©etfl
/

bie S)reU

Jhraft, ber 3)ret=©toff 51t einer SÖMrfung, unb ba biefe brei

niemals bariuenifd) mbanben [inb, fo ift einjufefyen, rote

idnver e$ für einen ©etfl ift — erftatä barnionifd)e

Eltern ju finben, tmb jtoeitenä fid) fjarmonifd) etn=

jufcerleiben*) . . . SDicfc Sdjroierigfeit ift. nnt fo greger

aU viele ©eifter int S3erounft=©egenfa|e auSgebitbet finb,

bie Srbe felbft aber \u ben gefallenen Planeten* gehört.

(hierin murjeln and) bie meten Reiben be3 2öeibe3, btc ©inn=

lidjfett ber Altern, nnt) bie ^Degeneration ber ©inber."

Ter §>d)tufj bietet un3 noefy einige embrtyotogtf&e

Detail«:

„©ei feiner öinrerfeibnng roirft ber ©eift abfohlt moto-

,,rtfdr*) auf ben 33ater, velatio belebenb auf bie 97?uttev.

„Oji nun ber abfohlte ?eben£feun in Der 9)?utter, fo ift

„audj ber neb einverleiben rooflenbe ©eift unb jroar burd)

:inen <ßerifl>rit, fluibifd) im ft-tftuS, bem er feeüfcfye 2e-

„benSfraft giebt. Ter ©eift felbft ift an SKutter unb gb' =

„tn$ gebunten unb befmbet fid) in einer oft fdnneqtidjen,

„organtfcfyen unb nerfcengeifligen Umgeftaftung ***). 2ßäb=

,,renr nun ber road)fenbe g*ötu3 burd) bie äWutter tfyie=

„rtfd\c- Veben an fid) faugt, jtef>t er burd) ben ifyn b;=

*) ©er hätte je gebaebt, baß ftd) ber SKenfö feine Ottern ftu$*

iurfu, tau ber -"Hatb be3 alten 2tubententtebeo unbewußt 2Bal)rbett

LUTcben

!

HlfO vermitt^lid) ftimultrenb. Unb wenn fein neues ^Rzn*

ngewanb jufäÜtg bie Arbeit mehrerer Scfmcicer fein feilte, bat e v

bann auf jeben berfetben „abfotut nteterifcb" einjuttJtrfen? Unb Wcr

tu . tnn 3wittinge ober Xntitnge entftebeu, alfo mehrere (Reifte

Berfjlatt iräblcnv

.r-cn freiließ jRtemanb fpSter ta§ ©eringfte toctß.
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,,(ebenben ©eift feeüfcfyeS £eben*) an fidfy. 2)a ber ©eift

„bie SKutter forttoäbrenb umgeben mu§, fo finb baburdfy

„bie fcerfdfyiebenften ©eelenjuftänbe ber fdfytoangeren grau

„ju erflären, n>ei( eben ber fie umgebenbe ©eift große

„feelifdje (Sintmrfungen auf fie Ijat. SDte Sintoirfungen

„ber SWutter auf ba% nod? ungeborene Kinb finb befannt;

„Ijierin fudfyet lieber bie Polaritäten bie fiel) berühren,

„fonbenfiren, abftoßen, um ein britteS ©anje ju btfben.

„2Benn bie grudfyt ba8 ©tabtum ber materiellen Steife

„erreicht, prägt fid) ba$ feetifdfye Seben immer mefyr in

„bemfelben au§, fo baß ba$ Kinb jum lebenben SÖefen im

„SJJutterleibe tmrb.

„2)er ©eift bübet ficf> alfo mit bem götu$, furdE) bie

,,perifpritifd)en unb nerfcengeiftigen gluibe auf ifyn moto=

„rifdj eintoirfenb, im herein mit bem tfyierifd^organifdfyen

„2eben ber äftutter einen Organismus ; bie (äimtnrhmg

„be$ ©eifteS auf benfelben ift alfo bis jum ^eitpunfte ber

„©eburt biefeS feetifdfy unb organifdj lebenben KinbeS eine

„ciugerlidje. ©od) im ^roceß ber ©eburt fefyrt ber ©eift

„immer meljr in feinen Körper ein, unb ber erfte ©ebrei

„beS KinbeS funbigt tufy bie fcotlftänbige 2ftenfd)toerbung

„beS ©eifteS an. 9?un fann ber ©eift nicfyt mefyr t>on

„Slußen auf feinen Körper eintoirfen, fonbern er tmrft fcon

„3nnen fyerauS, au 3 bem Körper. S)ie (Srfdjeinungen

„tobter Kinber finb 3ur"^ e^un9en keS ©eifteS au$ bem

„Organismus. ®ie Srfdfyeinungen Don blöbfinnigen Kin=

„bern finb ebenfalls gotge fcon bem 9?icfytetngefyeMüoIIen

„beS ©eifteS in ben Körper beS KinbeS, rooburdfy bie £)ar=

„monie 'beS fyerrfdjenben ©eifteS im Körper mdjt fyerge=

„fteflt ift, unb ftatt beffen baS feetifdje £eben regiert."

*) £>aS toafyrfd?etnlid) als ein gluibum un6e!anntev to in

ber Suft fyerum)d)tt)ebt.
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üRadjbetn nur rem ßefer fo in nü; glid)ft getreuer 333teber=

gab« baä abenteuerliche ©ebanfengebäube ber Shrau i>on 3>at)

unt ityre 3been be$ügltd> ber 2Bteberetnt>er(etbuug borgefityrt

baben, tretet wir bte auä reu rernuitbltiten (Stnbrficfen t>e3

Staunend , ber SSerbufcung ja ©ejtürjung ju befürchtenden

l^adubeile für feine ,,uert\mgeiftigeu Sffatbe" turd) unfere ten

cittvten SEejrt begfettenbe ©fofftrung nad>
s
DJüglid)feit ju pas

raltyftren rerfudncn — fonnten nur il;u bitten, uns nunmehr

in ba£ ©anetuartutn ber ßoangeliftin }u feigen um, wenn

aud) nid)t feinen ä)Jutl;, fo tod) bte $eftigteit feinet 3werg=

feltt ten feiner bavrenten @etfterbefanntfd)aften gegenüber ju

erproben — wenn toir nid)t juuer über Den CEarbinalgetant'en

ber i\in'fdkm Jbeorie — bte 2Bieteretnt>erfeibung — nod)

einige bt$ l;ier aufgefparte prtnctpieüe 53etrad)tungen anju*

[teilen tyätten, tie Den unbefcfyeitenen 9Jad)Wei3 be^weefen, baß

bte gair
5
e ©ietereinuerleibungSlefyre ein ^aß ofyne 33 c =

ben ift.

Co ift nam(id) cor 2lttem tie §vage aufjuwerfen , tote

renn ba£ §auptmotti) tiefer ^pDpot^efe : £)ie sen immer er=

neuerten 3nearnationen ju ertyoffente ftttltdje 23effcrung ber

ontioitiurigeifter — irgent einen ©inn behalte, wenn 9iie^

tarnt tie Erinnerung an feine früheren -önearnirungen in

fein jeweilig (e$te£ Grtentafein mit binübernimmt, 9Jiemanb

baä ©eringfte tacon weiß, taß er jemals, unt al3 323 er

er früher ta gewefen! Xicfe Srinnerung, tie Sonttnuttat

te3 Sewußtf eins, wäre toeb wofyl tie unerläßlidjfte

aüer ^orbeemgungen, wenn ton einer con tinuir lid)en

^; erantwcrtlid)f eit tie Stete fein foil! 2Bie feunte ein

jefcigeä 3d) §ant(ungen $u füfyuen fyaben, con teucn e£

turduuS ntdui? weiß? Ober wie fenttte fein neuefi 2)a=

fem feiner ©efferung $u ftatten feminen, wenn bei Abgang

jeeer (Erinnerung an feine Vorleben, ihm gaiu unbet'amit ift,
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worin er l;ait^ifäd)ltd; früher gefeilt, nacfy tt>eld)er Stiftung er

alfo fcorgugStoeife an feiner SScrüoHfommnung ju arbeiten fyabel

£ter liegt bod) wofyt ber ganje Unfinn fyanbgreifücfy ju

Sage!

•Keimen tr>tr an, tote menfdjttdje Sufttj ernirte als Zijfc

ter eines f&weren cor Safyren gefdjefyenen $erbredjen§ einen

9)tenfd)en, ber jwar jur 3 e^ btefer Sfyat bei normalem 3Ser=

ftanbe gewefen, fpäter aber unheilbar irrftnnig geworben

wäre. SBfirbe fie benfelben wofyt wegen }ene§ Verbrechens

noefy beftrafen, ober würbe biefe Söeftrafung irgenb Sernant»

für geredet galten? ©ewig nidjt! Unb jwar barnm nicfyt, weil

bie 23errüdtl)ett ba% öewugtfein feiner inbimbueüen Sontt*

nnität corrumpirt ober aufgehoben i)at. ÜDa§ SSorfyanbenfein

biefer 23ewugtfein§continuitat gilt fomit al§ conditio sine

qua non ber ^urecfynung, unb man betrautet ben nad) feiner

Zl^at in 33ewugtfein§t)erwirrung ©eratljenen gerabe fo, aH
wenn er nt d) t mebr baffelbe Sßefen wäre. (Srfdjeint

mm biefe Stuffaffung fd)on in bem gebauten $aße al$ biüig

unb felbftfcerftanbficfy , wo bod? bie 3bentttät be£ SBerbredjerS

mit bem fpäter cerrütft geworbenen -önbicibuum wirflid) fcor=

fyanben unb factifd) nacfytoetSbar ift, um wieviel meljr wirk

fie Pa£ greifen muffen, wenn biefe Sbentitat nid;t nur für

Slnbere fonbern für ben ^Betreff enben f.clbft total

unerf ennbar ift. Ober fönnte e£ eine Sc^utb oljne

©dfyulfcbewugtfeiu geben?! SBäre bieg tnögtidj, fo fönnte

ber reinfte Söanbel feine iöerufyiguug gewahren, ba man fiefy

mit ber $rage ju martern fyätte, ob ntd)t bem bissen @ut=

fein be§ letzten Sebcne fdjwarje Sftefenpoften ncdj ungefüllter

33erbred)en früherer ScbenSläufe gegenüberftanben, ob nidfyt,

wenn man Durd) eine geuer3brunft um Qab 1

unb ®ut ge=

fommen , bieg Die geredete (Strafe bafür fei, bag man t>iet=

leicht — man wiffe es nur nid)t met;r — emftmalä ein

SWcrtbrcnner gewefen!
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Slbev — horribile dictu — gerabe in tiefem ©inne

feilen toir nadj ber *2tiifid>t ber %xan öon 33ai) unb nad) ben

ihr angeblich *>on ben ©elftem SSerßorbener bictirten 33ef*ennt=

niffen bie menfcfyticben ©cfyidfale betrachten: SDer ©etiler friert

unt) hungert, ireil er eereinft ein fütyUcfer Sßraffer gevoefen.

—

Ein Seben in -Kiebrigfeit unb Unterwerfung fdjleppt bafyin,

irer trüber ftolj 311 Stoffe gefeffen, feine Untergebenen ge=

quält unb ttyranntfirt tyat. — 2)te fdjöne, bomefyme, aber

cjendfatte Tante bat eüra afö fdjmufetgeS, jerhuu^teS, l;ei=

luatblcfe* ^tgeunermä'bd^en ju fragen, u. f. tt>.
sJtatürlid>

finb rann and) bte 32 ^ßerfonen, bte 5. 33. tton 200 Steifenben

bei einer (Sifenbafynfataftropfye uerunglüdfcn, genau ^Diejenigen,

meldte nird) ifyre Sünben in einem früheren Seben folcfyeö

800$ oerbient l;abeu. —
SBem frieden l;ier ntdjt bte §aare jn Serge!

SWit ber erforberltdjen Söen?ujjtfein3centinitität toetß fid)

Daß ÜRebium trefft td) abjuftnben; fie ift nnt 9tatb) nid)t leicht

Derlegen: „2Bir ftiffen jtoar toäljrenb unfere§ jeweiligen

V eben vi auf es nidjtä taton, SBer unb 2Bav mir früher ge*

irefen, irebl aber — nad; ber Gntfö rperung! 5)ann

fiberblicfen toir toieber bte ganje 9iei(;e unferer früheren 3>n=

caraationen unb bte Durd) fie rcpra'fentirten Ginjetyfyafen

unferer ©efammtentroitflung, mit Sinfdjlufj ber foeben jurücf=

gefegten legten, unb erf'ennen, roerin toir abeuna(3 gefehlt

haben unb traö üon uns in ferneren Einverleibungen nodj ju

begleichen ift."

Sonfequent mag — rem Stanepunftc ber SSerfafferin
—

3lnfid)t fein — aber Qeber toirb fie grauenhaft unb ent=

[idj finren. 993er medue nidu ljunbert 9KaI lieber in ba€

SRtdjtS ber 23emuf$tloftgfett berftnfen, al8, fidj felbft ein finftereö

RSttyfet, ben unbefannten Ser^angniffen jujufdn'citen, Die feiner

netb fyarren tonnen!— SBeifj er ja nidjt, ob er nidu bte SEeufelfe
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traten eines 9Zero ober Saligula nodfy mit unfägüdjen Smartem

toerbe abzubüßen fyaben!

£)at aber ttofyt eine (Kontinuität be$ ©elbfteS ©inn,

bie gerabe burdj bie £>tit be$ 33ett)ußtfein3, bie man

Seben nennt, unter brodjen — unb gerabe too fte unter=

brocfyen toirb, fyergeftellt toerben foö? §eißt bteß titelt

alle Vernunft auf ben Äopf [teilen?!

„5Da$ £eben lann fügtiefy betrachtet werben als ein

Sraum, unb ber Job als baS (£rtoad>en auS bemfelben" —
fagte ber biebere Dptimiftenfreffer ©djopenfyauer; aber fo ganj

fcfyltmm meinte eS ber mit Sinte auS ©alle (ftatt auS @aH=

äpfeln) fdfyreibenbe 'Sßfyilofoplj bodj nidjt, ba er bekanntlich unter

„(Srmacfyen'' gerabe baS Umgefefyrte fcon bem t>erfte£)t , toaS

profanum vulgus [o nennt; benn it)tn ift ber Sob „baS

ßurücftreten in unferen toafyren eigentlichen 3uPan^/ *>on

bem baS Seben (b. fy.
aber gerabe ber burdfy 33en>ufjtfeht

unb öntcKect cfyarafteriftrte >$ü\tant>) nur eine furje @pt*

fobe toar."

—

2Bie fanft lautet bodj (Sfyrifti 9tebe: „©orget nicfyt um
ben fommenben Sftorgen . . .; eS ift genug, t>a$ ein jeglidfoer

Sag [eine eigene "ißlage fyabe." — Unb ben fdjtoer Seuchen*

ben, bie t^re freubenlofen Sage burefy ben Srcß gefüfyltofer

Sftenfdjenlarsen fyinburcfyringen, ttäre nid;t einmal bie £)off=

nung fidjer, toeld^e fie auf bie marterfreie 9?ufye beS ©rabeS

fegen?! ©ie foKten nod) l;ören muffen: 3f)r Ijabt euer

©djicffal toofyl üerbient burdj eure Saaten — in einem

früheren Seben? Senn— tr>o!)lgemerft! ber umgefefyrte Sroft:

fie, bie jegt Verachteten, Verfümmernben tüürben einft in

^rinjentüiegen ermaßen — laßt fiefy, bei geftfyattung beS

3Sai)'fcben ©ebanfenS, nicfyt geben. 23üßen fie für begangenes

(tüenn aud) fangftoergangeneS) Unrecht, fo fyaben fie ja nur

ifjr Sonto beglid^en unb feine (Sntfdjabigung ju fyoffen. (©aß

Damit bie 3)enfbarfeit jebeS unberfcfyulbeten SeibS, alfo audj
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jeteS 3R 5 rttor er t$um fiele, braudu toofyl nidjt erft

arteinanbergefegt ju »erben).

SBatyrttdj ! fdjön unt füg erfdeint baS Sitdjtfcin feldben

SPerfoecttoen gegenüber I
—

8ber faffen toir jeiu eine anbere mit ber 2Bieberem&er=

(eibungtibee berfttfipfte Jlbfurbttät ijrt äuge:

Die SDhitter ruft ou$: ,,2ttfo unbekannte (Sinbringtutge

l?abe id) getragen, gef&ugt, gekartet, gehegt mit erjogen!" —
„(Sui unbekannter 33cd fyat mid; geftofjen" — ftöfynt

ber Sater — „tra3 toir für unfere Sinter gelten, finD

fremte SBedjfetbälgfe, bie un$ narren!"

Die §rau fd^nell ihren 33ortt)ei( ttafyrner/menb): „3e£t

fiebft Xu, tote bie Scanner ben grauen Unred;t tb/un, roenn

(ie, bei Derraijjter pb/r/fifcf;er ober geiftiger 2lef)nlid;feit ber

ftinber gleich Sljebrud) toittern, 23ertad)t unt) fdjtoarjen 2lrg-

rucfyn auf Die Unfdjulb Raufen!"

Der SRann (jerfmrfdjt):
f
,933er b/a'tte ba§ gebaut!"

Sb/or öieler Seemänner:
©ie letebt retrb und! 3cfjt nrirb uns Uax,

SBaP immerfort un§ bunlel mar.

2Ber (aebt b/ier nidjt cor — Siüljrung!

SWatürltd) ift unter fo(d)en Umftänteu ba3 atö Siegel

auftretende factum boppeft merftoürbig : bag bie Äinber ntdjt

nur in pfyrjfifdjer, fontern auef; in feelifef/er refp. geiftiger

Jpinftdu gerorjr)n(id; ftarf an it)re Gftern erinnern, ja bajj

in einzelnen gamilien germffe Sigentl}üm(id)feiten
/

moratifde

veie mteHectueQe, fogar fünft(erifd)e Sonberbegabungen ic.

gerabeju at£ erblidj auftreten (man teufe 5. 33. an bie 2Wufifer=

famitie 23 ad) unt antere fyierfyer gehörige Is'dilc ;
— aber

tüenn unfer5D?etium tiefen mit tyrerSuffaffung etoafl fer/tterju

rereinbarenten Umftant aud) unberührt (aßt, fc ift toefy ju m=
mutzen, bafj berfelbe )k turduue> nidu teeentenancirert, fcn=

rem bafj ue etrea fagen toflrbe: Derartige Vtelmlidt'eiten unt
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ifyr tyäuftgeS 33orfommen finb gang natürfid); benn bie auf

öin&erfet&ung Bebauten ©eifler fudjen fid) felbftt>erftänbltd^

bie für fte paffenbften (Sltern, ein jur SWufif inclinirenber

©eift alfo mufifalifdfye (Sltern au§, gerabe xok ftd) im ©anjen

unfc ©ro£en bie ©eifter, nad) Äategorieen gefonbert, ifyre

terreftrtfdje 9?ieberlaffung§ftätte toäfylen: bie ©ebanfenculti*

vateure 3. 23. 2lfien, bie §erjenS- ober @efüf)l3getfter (Suropa,

bie 2lfftmilation§talente 2lmerifa u.
f. f.,

tote (man erinnert

ftd)) früheren Drt3 vorgetragen tturbe. ©er ©eift fudjt fid)

junädbft ben für ifjn paffenben Sßefttfyeil, in biefem baS fpe-

ctette £anb, jule£t aber bie §auptfad)e : bie ju feiner -3nbim=

buatität, ja für feine neue (SinverleibungSaufgabe fd)idtid)ften

(Sltern au3.*)

2Bie närrifd) erfdfyeint fyiernad) bie Snnigfett ber (Sltern^

liebe, tüte ffad) bafirt bie gemannte Siefe finbtid)er Pietät!

2öa3 bie (Srjeuger Ijerjen nnb fäffen, ift nur eine £>ülfe,

bie ein g efpenftifd)e3 (Sljamäteon au3 SSortoeIt =

tiefen birgt.

2)a3 (Srbredjt ift unter biefen Umftanben eine Anomalie,

unb ber (Staat toäre befugt, mit £obe3faüe bie ©üter einju=

jnjieljen, benn bie „£eibe§erben" fyaben ja ifyr (Srbtfyeif —
ben Seib — fdjon in §crnben unb toa£ fte fonft ju Sebjetten

ber (Sltern von biefen empfingen, ttare fd)on ein (SjtrapluS.

$at bod) 3Sertoanbtfd)aft jeben ©inn verloren,

ibenn ber verstorbene 33ater toieber ba§ £inb feiner

eigenen Softer werben fann!

Unb nodj ein Keiner, fester ©frupef: 2öie lommt e$,

Saft Die 3al)l ber auf ßrben fid) einverfeibenben ©eifter in

*) 2Iu3 biefen *ßrinctpien möchte fcielletd)t auefj ein erfyellenber

@tral)( auf bie nodj immer ungeitffte %xaQt fallen: tteSfyalb bie be*

beutenberen ©trb'tne eine fo entfcfyiebene Neigung geigen, an großen

^tä'bten borbet^uflteßen.
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fortoätyrenber 3una^me begriffen iftV äftan foßte meinen,

im Saufe t>on 3atyrtaufenben müßten bodj »0I7I bie ntciftcn

rcr fortoatyrenb neu einverleibten ©eifter einen ©rat öon

SSofltommen^ett erreicht baben, ber »eitere 3ncarnirungen un=

nötbtg maebte, ber 3)iebr$abl (angp ba$ SBfirgerredjt auf

er leren Sternen gefiebert tyärte, fobajj bie SDtenge ber äWenfdjen

ßdj forttoafyrenb verringerte. Statt beffen fe^en toir bau

ovgentbeü: (Statt bet wenigen SWenfdjen, bie juerfi ba toaren,

gtebt e$ jefct ca. 1300 3)ütIionen unb riefe £ci[)l *P w petiger

ouuabme begriffen. 3p bieg ntdjt feltfam? 2c fdjtoebten

renn unjafylbare Segionen Einverleibung fudjenber ©etper in

reu Süften, mir feine ncdj fo tyedj gefteigerte §ü(fenprobuction

cenuedue bie in ßetfl neuen ©paaren fyeranbringenben 8eibe$-

afptranten }u berforgen? Wafy ber „materiaUftifd)" tjetßent>en

Shtffaffung, treffe in ber Seele itnD bem ©etfte einem

neuen iDcenfd)en nidUS weiter als bte ©pii3e ber organtfdjen

ffecte ftefyt, bie mit Ablauf be3 mecfyanifd) vitalen

Sßroceffed ton felbft b. 1). mit öerfdjtoinbet, l;at biefe 3U=

nabine ber $ropagation$jiffer burdjauS ntd)t$ auffälligem, (ift

nidu öeronwberltdjer lote bie numertfdje (Sumufatton int

[anjen= unb Styerretdje, bis fyerab jur 23ermefyrung ber

.Jen rurd) 2bet(ung — träfyrenb auS beut ©efidjtäpuntt

rer SSerfafferin eine abermalige Stnlet^e bei ber -ßtyantafte

nctbtg »irb.

©od) nur »offen enbtid) bte ©eifter fe£6ft junt SBorte

Kommen (äffen; meffeidjt pnb ifyre birecten 23cfcl?utngen t>cn

Art, baß fie ba8 gtaäfo auälSfdjen, welchem bie fpeculattoen

ilcfopfyeme rer grau i\ 33atj &or bem Serum rer nitdi=

nen Vegif madnen ; meOeid}t befdjämt bie $ra$iä bie Xfyeorie,

r rütft fie in ba& Haft einer bebeven i?abrbeit, vor ber

tt>ir un$ beugen unb fdjlteftttd) bodj fagen müßten: mater

avi!



B. (Special -Stetme

itb*r ötn prakttfdjttt €\)txl üa 5üag'fd)at „©cttoftuöimu

Set ber großen güHe be$ ^ier gebotenen ©toffeS, unb

2tngeftd)t$ ber biefer ©djrift gefteeften Orenjen toare e$ faum

möglidb, eine foldbe 2lu3tt>ai)l be3 2öefentlid;ften $u treffen, tt>eldje

baS ©elbftftubium be3 2Berfe§ ju erfegen fcermßdjte- 2ötr

beabficfytigen biefen (Srfag aud) feine§tt>egeS, galten fcielmeljr

ba% ©tubium, bie ^erfönttd^e 23efanntfd;aft mit bem 23udje,

bie fcollftänbige ^enntnignaljme feinet 3nfyatt$ für ba$ beftc

Sftittel, um ju ber Ueber$eugung ju gelangen: baß im biefen

9?ebet nidjt§ ju feljen unb tttdjtS ju Ijoten ift.

3ebem Sefenben toirb ftc£> gar balb bie Sßafyrneljmung

auforängen, baß ber £on, in toeldjem bie ©etfter reben, jum

$ertoed)feln bem gleist, ben toir aus ber ^ß^Uofof>^te ber

©djriftftetlerin fennen gelernt Ijaben; unb toie ein £>anbfd)riften-

t>erftänbiger auefy aus t>erfteüten ©cfrriftjügen ben toaljren

©Treiber fyerauSerfennt, fo (aßt fiefy audb in allen 33efennt=

ntffen ber ©etfter, ja in ben angeblidfy fcon 3ofyanne8 bem

Säufer, t>on 23ubbf?a, SaurentiuS, ber Jungfrau

93?aria u. f.
to. Ijerrüljrenben (Sypectorationen ber inbimbueüe

ÜtypuS unb bie eigentümliche $fyantaftegebafyrung unb 5Dc=

DuctionStoeife ber grau fcon 33aty unfdjtoer nadjnjeifen. SDtc

©adjen finb — trog ber concreten Sftannigfaltigfeit im ÜDetatf

— alle erficfytlid) über einen Seiften gearbeitet; nur ber ÄuM
pu£ ift t>erfd)ieben; unb ba$ bicfyterifdje 3nbimbuaftftrung$--|
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Talent einefl Sbafefpeare fyätte bajfelbe Jfyema fcietteid)t nod)

etrca* großartiger bariiri

2Btr geben in (Vefgenbem junädjß eine gebrängte Ueber=

ftdu be$ SnljaltS, reffen ßapitelfiberföriften jum %l)dl fdjon

fetber tl;re ©tofjtrung mit enthalten, ober eine foId?e in

wenigen SBorten anzufügen erlauben.

»bföntti IL*) Snttottltung ber 9Wcbutmfd&aft ber

Sbetma, Sfretin fcon 23ar/, geb. ©räftn t)on

SSurmbranb. (Srucfyftüde au3 ifyrem Seben unt> ifyrem

erfreu „fdjreibmebiumißifdjen" £agcbud)e). „3ctd)nungS"=

mebiutnfcfyaft teö 33aron3 Oebön fcon 3Safy, (©entarte

ber SSorigen). „§etl"inebiumfdjaft beiber (Sfyetente.

ttbfömtt III. 3 u
f
ammcn P c^un 9 öon (®etfter) =

2Äantfeftattonen auö ben Sauren 1865 — 1869.

23urtr;a's Offenbarungen an ba§ SWebium.

SKanifeftationen öon £)at/nemann unb 9D?e3mer.

Äuncgebungen ÜftartaS.

Die brei „geiftigen Seiter" be3 SDtebiumS (Sftaria,

33nDt>fya, £aurentiu$).

lieber SDtaria'ä reine geiftige (Smpfängniß unb ifyre

jungfräuliche ©eburt (Styrifti.

äbfdjmti IV. Srflärung einiger mebianimifd)en

3eid)nungen t>eS 23aronS Debßn fcon 33a t>;

nämlich:

£e3 Änaben 3efu3 (bnrd) £anbfüljrung Subblja'S ge*

y:td)net).

* , *
) Ten SIbicbmtt I. füllt bie 6c'>rccDene Xbccrie.
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(£iner £t)ierfeete, ttenn fie eben au§ger)aucfyt teirb.

3)e3 ©eifteS 9?o6e^^terre'^ toie er ftdj je£t im ®eifter=

reiche mit feinen Seiben unb ®etoiffen§biffen be=

finbet.

@ine§ Silben 9J?enfd)en au3 bem äftercur.

'

Siner Äa£e au§ bem Sftercur.

Siner £>fyäne au$ bem Sftercur.

£)e$ roacfyfamen 9J?opfe$ an^ bem Sftercur.

(Smeö fliegenben böfen £)racf)en§ au§ bem

SÄercur.

(§ine§ £>aafen au3 bem SKercur.

@ine$ 9J?onbbetoot;ner§.

®e3 SWagterS ©am aus Sftebina unb feiner grau

Sttjabamanta.

(Sitten ©pottgeifte§.

3)e$ in eine Sftarmorbilbfäule fcertoanbelten (ober

eingefcfyloffenen) ©eifteS ber grau fcon 'ißompabour,

nebft bereu eigenen (tfyetlS in franjöfifcfyer, tfyeüö

in beutfdjer ©pracfye gegebenen) (Srtäuterungen.

21nmerfung: Sfißer bie fcorftefyenb ermähnten ßeicfynungen in bem

SSucfye ttrirfltd) $u finben hoffte, roürbe ftd) gewaltig irren;

nur bie „Äafce'' unb ben" „WlopZ" aus bem hierfür fann

er betounbern. 2)ie erftere tft, tro£ ber enormen $i£e auf

bem SJterfur, mit einem tüa^r^aft fibirifcfyen ^ßelje fcerfefyen;

ber angebliche „2Ro}38", ber nacfy $umbolbt8 Kommentar

mit jetner „bttfen langen 3unge ba8 rofye gletfdj germalmt" (!)

erfdjetnt efyer roie bie gelungene 5lbbilbung eine§ grobftra'fynigen

©d)euernn)d)e8. S£rot3bem rotrb un§ etngefcfyärft, überzeugt

iu fein, baß in btefen mebtanimifd)en ober mebmmtfttfdjen *)

3eic^nungen fein ©tridjrtein ober £>a'rlein $u fciel ober ju

roenig fei.

*) 2Jlan fiefyt, bie fttericn be§ SEßorteS „Sftebtum" toi II ntd&t ted)t über bie 3 un9 e -
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Stbf&nitt V. lieber tut« Stauen im SBaffergtafe.

GrfKirung tiefet ©dpmettö burdj bie geiftigen Setter.

xBetfptele fold?er ©efidjte:

Gin fomifdjeS (feinet ü)fännd)en mit einem §bder.

Sin mit einer 9)?enfd)enfee(e emporfctytoeBenber Gngel.

(Seltfame j&t\ti)tr\ in ©olbförift.

Sine 1394 in ßötn ju £obe gefolterte fjeje.

Gin ©elbjhnörber.

Sine Jlufy imb ein 9?eeept für biefetbe.

Gin Oiabbi, ein Garbinal nnb eine ftofje §rau.

Äatfer grartj Sofef im 9J?eere3fturm.

Sine fatferltdje ©ruft unb Napoleon III. mit tüacfeln-

ber ftrone.

Slbfdnütt VI. Sdjreibmebiumfcfyaft ber §rau23a ronin

Gat fyarina t>on 23a i), geb. 33aroninüon ®et) =

müde r.

33effermtg$t>erfucfy mit ©eift 8.

©eift 8. beffert ben ©eift $. ©.

©eift D. fontmt burdj ben ©eift 8. erft jum 33eti)u§t=

fein feinet förderlichen £ot>e3.*)

4)et ©eift befl Seb/rerS 9)?. banft für erimefene 2Bol;(=

traten.

SBefudje ber ©eifter fcon Donna äKaria ba ©Coria

unt> Dom 9J?iguet.**)

3)?anifeftation eine^ terftorbenen $rtefter$.

3)er ©eift SWuftapfya ^afdja'S unb beffen SBefeljrung

curd) 8aurentiu£.

*) £er &fei erftaune ntdrt, baß ©eifter gar ntdrt nuffeit, baß

a(ö 9)ienitf>en gefterben ftnb; bieß ift etreaö „gar ntdrt 3cltcncv/ y

**) 93ette(nbe, total befcoffebirtc 88ntg«feelen, wMk bic 8ic6e$-

treefen anfielen, bic *on r.c- gWebtwn« Eifere falten.

SBietnter, b« loiebmrfiaubaic SEBunbcrgfou 13



194

Slbfcfymtt VII. 5Da8 SBucfy ber fturcn. (^eitntebtumfc^aft

ber 23aronin 2lbelma fcon SBaty).

2inmerfung: 3)iefe Äurgefötd&ten — 23 an bcr 3afyt — bilben

ben bei fettem umfangreichen 2lbf$nitt, (ber ©cttcnja^l nadj

mc^r als bie §älfte), be8 ganzen 2Berfe$, unb follen red^t

eigentlich bie practifdje SBeroäfyrung ber ganzen Set)re fein,

^ebenfalls übertrifft roobl ba§ fyter Gebotene atte§ in ätynttdjem

genre bisher ©ctciftcte ; man reibt ftcty bie ©tirn, nm ftd) in

Vergeroiffern, baß man roacfye, nicfyt träume, greift nad) Dem

ßalenbev unb Vergleicht bie 3afyre§jafyl auf bem Sitelblatte be$

23ud)e8, bringt auf unb — fefct ftd? rmeber, um ju (Snbe in

lefen, ©raunen unb $errounberung im §eqen über bie unbc*

greiflicfye äJcannigfattigfeit Von 23erfct)iebungen, roeldje ba% ge*

meinfame Dbjeft SBclt burdj) ben Verfct)iebenen ©ct)liff jene$

SftcftectovS erfahren fann, ben man ba3 menfct)licr;e @et)irn

nennt. (Sin £t)r;fiognomtfct)en ©tubien ^ugeroenbeter äJcater,

bem e£ vergönnt toäre, ben ®eftct)t§au3brucf ber verfdn'ebenen

£efer biefe§ ,2tbfdmitte3 ^u Vergleichen unb " ju fixeren, mürbe

mit feiner 2tu§lbeute t)od^ufrieben fein.

3m Mgemeinen ermähnen mir nur, $>a$ hzi fämmtliä)en

vorgeführten ^urfälTen bie betreffenben $ranft)eiten burd)

„böfe ®eifter" hervorgerufen finb, reelle vorgefaben, ver*

fyiht, ermahnt, unb buret) 23efet)rung unb ®thtt gebeffert roer=

ben muffen ; bie $ranft)eit felbft roeicfyt bann leid)t magne*

ttfeben £>eileinflüffen in 2krbinbung mit r;omö'o^atfyifd)en

Mitteln. 3n biefen §aupfcpunften ftimmen fämmtlidje galle

überein; roir fyeben be§t;alb von ben 23 Hummern fyier nur

biejenigen t)ervor, auf bie roir tyäter im £e£te äurttd*

fommen:

a) SDJerfoürbtge Srfdjeinung eine3 6 jährigen blob=

finnigen ßinbeS. (Urfad)e: @etft eine§ früheren

@ourmanb'§ unb 3?oue'3).

b) Äur beS ©. fcort (Sptfetfte. (Urfadje: ©etft ättorife).

c) fiur be3 grauIetnS GL fcon 2Ba£;nfütn unb tfyrer

©d)»efter & fcon 33eangftigung. (Urfadje: ©elfter

Rebecca unD 3atruS).
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JDtr ©d)lu§abfdmitt (VIII.) bringt bann ncd): „Wltxt*

toftrbige SRanifejtationen lebenDer (!) tr> t e ab =

gefegt et) en et ©eifter, j. 33.:

iOtettantniifd)o äeugerung beä ©eifteö eines Sebenben.

SDfamfeftattonen jtoeier int 3a$?e 1866 gefallener

Dfftjiere.

deichte eines fel;r fflnbigen ©eifteS.

üDfamfejtatton be$ ©eijteä etneä 3i3eunevm rtbd)enS.

Sin ©efyrSdj jn?tfd)en jtoei ftd) im 3enfeitS be=

gegnenben ©etjlern — ber Srbe itnb beS Satuni

— über ba$ Srbenelenb.

ßtoei verlorene ©jiftenjen. (1, Sin fetdjtßnmger

ftfinfUer. 2, Spontane 2Ieufjerung etneS ©efbft=

mörberS).

Jflnf Briefe einer -öenfeitigen an ifyre ©djtcefter.

Sin griebenägeiß.

2)eS $ater ©eüerinuS Äfoftergeift.*)

©trecenbcrcj'S 33etradjtung über bie Syiftenj (Sottet

nnt) beS ©eifteS.

äRaria 9tfagta(ena'8 33etrad)tung über ben öinflujs

be$ Spiritismus.**)

©ubbtya'S ©etradjtung über bie irbtfdjen Gjtreme unD

ifyre barmonifdje 2luScj(eid?ung.

bufcttya'4 ^Betrachtung über ben ptydjetegtfdjen unD

moraltfdjen Ginfluß ber ©ebanfen.

SRaria'3 öetradjtung über DaS etoige Seben.

3ofyanna*S (ber ©rofemutter beS STOebtum«; ©etrad^

tung über ben Stieg auf Grten.

*) 8K<$t ettra ein Ejtract, fonbern bes $ater« eigener, in

ben Erümtnern feine« bormattgen ÄlofictS utntyeriftenbet (Seift.

**) Bafl irebt äWaria SRagbalena öom @pmti*mu4 gettmßt

baben mag]
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©d)(ußbetrad)tung ber brei geiftigen Setter unb Setter

beS äftebiumS über bie Sfyriftenlefyre unb bie

©eifterlefyre.

dlaij biefer allgemeinen 3nfyaltSüberfidfyt tootten toir nun

ju einer 33efpred)ung beS Sntereffanteften aus ben einzelnen

2Ibfdritten f^retten:

3u «bf^nttt IL

SDte in bie[em t>on ber SScrfaffcrin gegebene SDarftettung

ber (Sntftefyung unb ©nttoicftung iljrer Sftebiumfdfyaft ift für

bie 23eurtfyei(ung beS ©anjen infofern fcon fyofyer 33ebeutung,

als fie uns getmffermaaßen ben ©djtüffel ju ber 9?equi=

fitenlammer ber pljantaftifcfyen Äünftlerin ausliefert. 2öir

erfahren, fcaß fie ftreng fatfyolifdj erlogen, t>on früfy

an ©ott geliebt, Zutrauen ju iljrem ©dju^geifte (!) gehabt

unb üon einer befonberS tiefen 23erefyrung für 3ftaria, bie

SRutter 3efu, fotoie fcon einer eigenen Siebe für bie „armen
Seelen" erfüllt gemefen fei. £)aß fie fcon Hein auf ben

ernften ©rang nad) Srfenntntß ifyrer Lebensaufgabe gehabt

unb fidj oft im ®thttt feltfam gelabt babe.*) 3m Uebrigen

fyabe fie ftetS eine grofte- ©cfyeu unb 3lngft fcor allem @eifter=

fyaften cnipfunben, ftcf> aucfy nie mit Magnetismus unb 9JtyftU

äSmuS, nod) weniger mit Spiritismus, befdjäftigt, toetdjer

(entere, fotoie feine ganje grofte Literatur ifyr burdfyauS fremb

getoefen fei.

(Srft bie 23efanntfdjaft mit einem 9#agnetifeur, Dr. ©.,

ben fie unb ifyr Sftann im §erbfte beS 3af)reS 1865 lennen

gelernt, t?abe ben äußerlichen Slnftof; ju ber fpäteren, fo tief

eingreifenben' SSeränberung gegeben, ©erfelbe fyahz auf iljrer

©tirn bie gäfyigfeit beS geiftigen ©dfyauenS pfyrenologifd) auS=

*)'2öiv Ijaben hiermit bie fpecififd) fatfyoltfctye ®eneft$ ifyrer

s
43^ilofo^>t;ie unb aud) bie (Elemente 51t ben §au£tlefyrfä£en berfelben

ftar öor klugen.
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geprägt gefunben*), ja fie fofort für ein ©el)= unb ©d)reib=

metiunt erKart mit ifyr gerattert, ba$ „magnetifd)e £d)reiben"

311 Derfudjen, toaä )k jetod) mit »großer 8erad}tung" at$

antifatbelifd) nnb ftfö ein abergtäubifdjeS SEfyun Don fid) ge=

Briefen babe.

86er (semper aliquid haeret): aU fie eines Xage$

an heftigen Krämpfen gelitten, l)abe fie, toie int ©djevje

err'lärr, jlc tootte einmal jenes magnetifd)e Sdjretben als

Heilmittel Derfudjen. 2U3 (ie nun ten 33(eiftift in bie

$attb genommen, fei ifyr Jlrm plöfclid) tote Don eteftrifdjen

Strömen 6etoegt,j Die §anb l)in mit tyergeriffen roorten, bis

tiefe in großen 23ud)ftaben gefdjrteben I;abe: ,,-3'd) bin

EljontaS, tein ©djufcgctft — fd^reibe magnetifd), eS ti)ut bir

gut, tu trirft ganj gefunb. — §etnricr/ — ©arg — 1S67

für eud) ein Jrauerjafyr. — SMapoIeon'ä ©turj 1870".

§ier fyabe fie erfcfyöpft inne geraden mit mit ifyreni

Scanne langfam ba$ ©efcfyriebene entziffert, Don beffen Sffiort*

laut fie roäfyrent be3 ©Treibens feine 2lfynung gehabt fyabe.**)

Seiten fei fefjr unl;eimtid) geborten unt fie fyabe fiefy feft

hergenommen, biefeS Schreiben nid)t roieter ju Derfud)en.

®iefer 33orfat5 rourte aber nid)t lange gehalten. ®cr

SÄeij te3 ©eb/eimnißDoUen trängte gar batt tie unbeimlicfyen

©effifyle in ten §intergrunb unb ta ftxau 2lbelma in ten

*) 2>on einem Organ be8 „geiftigen ©djauenS" f)at bei* 35er*

,_

er in ben 2)arftctlungen ber pfyvcnofogifc&en l'efyre nie etroaä gc-

funben.
** £ier beginnt ba§ große ßf9$olbgif($e Üiätfofcl fcen bent

dureiffen um ba3 ©ejrfmebene. 2lucb toax tiefe elfte 9Rani«

tatton htfofern merftofirbtg, afö bie barin enthaltenen $ro$$e«

tngen zutrafen: ^cinrtdi, bei ©ruber beti Harens 8aty, ftarb toirt»

lieb 1867, unb ©cban traf and) ein. 2Ba0 freiließ bie 3lotq ftfccr

ipoleon überbauet t>iei feilte, tft ubircv einrieben; bodj ivcllte

t ®etfl detteidu g(eid) eine tüdutge l; vcbe Don feineu Jväbigfeiteii

tn.
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©etftern, bie Oft fd^rieben, „arme (eibenbe ©eeien" fanb, bie

um if)ve §ülfe baten, fo gewann fie ben Umgang mit iljnen

bak> lieb, jumal beren Sitten unb Steuerungen „ganj mit

rem übereinftimmten", toa$ fie in bem fatfyolifdjen 2ln=

bacfytSbudfye: „£roft ber armen ©eelen" —, üon 3of. 2l(fer=

mann, (ifjrem Vademecum feit ifyrem fed)$efynten -3abre)

gelefen t)atte*).

hierauf folgt bie örjär/Iung, tr>te bei bem 23aron Debön

ü. 23ar), iljrem @emat)I, beffen 9Jcet>iumfd)aft begonnen fyaU,

bie aU eine anbere ^Begabung, a(3 3 e'^^ ett nämüd), auftrat

:

3n einem ebenfalls im 33ud)e abgebrucften „magnetifdjen

Siebe", tüeldje3 ber fdjon erroäfynte Stomas eines SageS

bictirt tyatte, tüar namltdj ein ©eift 3™™ ©ifba als ©dfyu§-

geift be$ $errn Debön genannt toorben; unb auf bie §rage,

tu er Brai ©ilba fei, tüar biefer ©eift fo lieben&üürbig, fo*

fort perfönltdj ju antworten:

„3d> bin es, £rmt ©ifba, ein ©eift. 3d> foü Debön

befdjü|en. 2lbelma, madje Oebön ju ©otteS Suaden f)ie=

Hieben; tüenn M if/n magnetifirft, tr>trb er audfy fdfyreiben unb

©ott bienen".

3n ber £fyat, ein bem £)errn 33aron geretdjteS ®(a$

magnetifirten 2Baffer3 ixht fofort feine SBirfung, unb e$ ent=

flehen als erfte mebtumtftifdje ^etcfyenproben 3^ ^3ortratt^

:

baS eine üon 3™™ 9WtMo3 (bem einftmaligen anno 1552

geftorbenen äftanne ber 3rint ©ilba), ba3 anbere t>on einem

getüiffen 3ofjanne3 2lmabe.

Söafyrenb beö 3e^tten3 giebt ©ttba burd? bie £anb ber

Iftrau 33aro,nin Grläuterungen ju ben 23tfbern
;
ju bem jtüeiten

*) SDicfcö ©ejtänbmß ift trieber &ö<$ji triftig: bie ©elfter

füradjjen bemnad) fo, tüte nad) ben burd? ben 3nl;alt ieneö 33ud)e3

in ber SBerfaffevtn genährten $>orftettungen, arme ©eelen $u fpreckn

Pflegen!
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beißt e$: „OefyanneS Shnabe n\u ein Raubritter;*) et testete

einen getroffen SBruneleäci. 2 eine eigene 2cd;ter Valerie Der«

giftete ibn bafür, ba fte ben Srmorbeten batte beiratben

wollen.

Jpier [teilt nun unfet äftebium an oen ©eift 3*toi ©ilta

bte Sfrage: „SBurbe Valerie nidbt auf etotg oerbammt, toeira

fie eine ÜÄtfrrerin toar?"

XnÜDort: „Stein — renn eine Seele, roeldje ©ctt gentadjt

bat, fann nid)t auf etoig verloren getyen.**) Sie litt aber

furchtbar. SDrei fyunbert Saljrc mußte fie büßen; fie f)at ta-

feln* gleich gefetyen int ©efidfo aber fonft nidjt. Oebön toirb

fie {eignen in intern Süjjergetoanbe***), roie fte im Sege*

feuev litt.''!)

£ie 33emerfung ber ©itba läßt in ber grau ton $at)

ptßfclid) ben ©ebanfen auftauchen, ob fie nid)t üietleid)t fdjen

einmal gelebt f)abe unt> etroa gar jene Valerie getoefen fein

*) So tiefer „Raubritter" ptöfcfid) &ergefd)nett fommt unb toati

tie £efanutid)aft mit ifym unb feiner gatmtfentragöbte ben 8a('f$en

Eheleuten foft, ift icfyroer ju Begreifen.

**) Schabe, baß bieß 2)antc ntdjt gewußt bat.

***) 5(lfo felbft im „gegefeuer" trägt ber ©eift ein ©eroanb.

renfatle muß baffelbe au§ ejquifit feuerbeftänbigem 2t3beft be-

cn.

f) £>ter tonnte atjo 2Saltace erfahren , baß tetne?roege8, trie er

auptet, alle iDcYtien überetnftimmenb tel;ren, baß ben tn'fl 3en»

fettS (Eintreteitben roeber befonbere SBeloMtuugcn nodj SBeftrafungeit

erroarten (fiefye Seite 36); foitbern baß e6 furchtbare Strafen gtefct

unb baß fclbß ba$ gegefeuet fein 2öaf;it ift. 2öie frcili* out

"Äcttcrgebilbe e$ anfängt, £>it?e }U cmpftntcu, voäbrcitD tnclmebr

Steuer als Ca? 2öarme unb $i$e ©ctmrfcnbe gebad?! trtrt, ift ein

tl.

Järe unjer SWebtum nidu in bem GMaubcit an rric fatl)oliid?cu

2)ogmen tragen roorbeu,
,-

o meebten tie Oeiftet bieOei<$t ni

fcom Fegefeuer getrußt baben.
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möge — b. lj. e« fommt it>r jum erften äftate bie 3bee ber

9ieincarnatton.

9hm tft e« fefyr merfoürbig, baß e« im Scjtc voetter

fceifjt:

©ifba fcf>rteb : „(Sine Seele; bie ©ott gemalt Ijat, lebt

auf Erben nur einmal. -3ene tuar 23a(erie, meiere ©ott im

£ölIengeifterd)or Jüdjtigte, unb bu biß Slbelma SBaty".

2)enn ber ©eift antwortet fyier auf ettoaS, toa« ftdj unfer

äftebium bloß badjte, toa« nur in iljrem Innern vorging,

(tt>aS übrigen« ber grau fcon SSaij gar nid^t auffällig ju fein

fdjeint); nicfyt minber merfoürbig ift e«, baß toir feter einen

©eift fcor un« Ijaben, ber au«brüdlidfy bie Söieberetnfcerleibung

leugnet, au«brüdlidj erflärt, eine Sftenfdfyenfeele lebe unr-

ein mal auf (Srben. 2ßie benn, toenn ftdj $err fcon Sbaty

an biefe 2lu«fage feine« ©dfyu^geifte« hielte unb ben ^3a(inge=

neftetoat)Ti feiner grau baburd) für toiberlegt erflärte! kennte

er nidjt fagen: @in ©eift, ber feit 300 öafjren im Senfeit«

tteile, tonne boefy toafyrfjaftig nid)t über ein @efe£ in Un=

fenntniß geblieben fein, toelcfye« redjt eigenttidfy af« unioerfeöer

modus procedendi ju gelten fyätte; unb ttenn bie einjelnen

©eifter im £obe, b.
ty.

nadb erfolgter (Sntförperung, auf bie

fiette ber fcon ifjnen Bereit« burdfygemacfyten 8eben«läufe jurüd=

bliden, fo muffe ja audj ©ilba, — fetbft toenn man biefen

©eift für ganj ungetoöfyntidj bornirt galten tüoHte — be«

9?eincarnation«gefe£e« inne geworben fein!

2lber §err fcon Sßat) fagt — ntdjt«, unb unfer 9Webium

regiftrirt nur: „ber ©eift ©ilba ttmßte alfo nicfyt« fcon ber

öinfcerteibung".

(58 fyeißt bann weiter:

„Cebön jeidjnete nun mit groger ©cfynettigfett unb 8etdj=

tigfeit; er füllte ftet« einen entfdjiebenen £)rang baju unb

nadj jebem fcollenbeten 33i(be eine groß (Sr e;d)terung. 23ei

mir autrbe ba« magnetifcfye Schreiben immer me^r
jum 55

~-
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bfirfntfj, unb ba JbontaS unb ®itba anfangen sollten, mir

über £Ri$tigfeiten jn fdjreiben, mußte idj f!c ftets bitten mir

ermahnen, nur erttfie beletyrenbe SDinge 31t ^reiben"*).

Ter ©eift Stomas**), ettöaS befdfämt, fügt hierauf, bajj

et noch fdjtoadj fei, baß er aber bemüht fein toerbe, ifyr ben

®eiß ibreo fetigen 33ater$ jujuffifyren, ber biel mefyr rotffe

als er. Er Ijiett SBort:

„2üu Lhgebruar 1865 förteb mir Stomas: ©ott .bat

teilt ©ebet crljövt; bein fetiger SBater ift fyier mib toirb jefct

g(etc^ mit bir febreiben". 35er SBevftorbene fdjrteb:

„Srnft, bein Sater, ift ba. 3d) felje eudj, meine Ätnbev

„unb tiMÜ cudj Reifen, ©ein magnetifcfyer 9?uf.brang ju

„mir; ©ott geftattet e$, baß id) fcfyreibe. SJfein lieber

„ftinb
# fei ©ott getreu unb hek für mid). £)er S£od

„bradjtc mir ©cbmerjen, bed) aud) greube unb (Srföfung.

„Sin 3>afyr erfcfyeint mir roie eine SKimite. Steifte ™ e

„baran, baß ber reine magnetifd)e 23erfefyr ben ©eiftern

„troljttljut unb fcon ©ott geftattet ift. D laffet ©ott

„ttalten!"

2(m folgenben 2Ibenbe jeid)net ber 33ater Grnft burd)

bie §>anr be$ SBaronS Debtfn ein 23i(b, bie „£)arftellung eine#

fefyr reinen @eifte3". — „3)ie 5(ügel finb bie fluit>ifd)=

magnetifdjen 2(ueftremungen be3 ©eifteS, in biefer 2Bolfe be=

* Xteß ift triebet fefyr djaraf'tevtfttfcb : 33cvniutf;lid) gingen ber

grau ton 33at; bin unb trieber, gtetcb anberen Sterblichen, and)

Vamiien burd) ben Äopf, unb — aus ber geber.

"* Xwa Xbcmae tvar ein mit 19 Sabrcu geworbener, in ber

^räfiidKu SBurmbranb'föen gfamtlle gern gckbener, talentvoller

junger 2)2ann, ber bie baiualö enra 14jäl;rtge 5tbelma bon SBttrm«

braut ''dnrännerb'cb geliebt hatte. 2o fc^r, ta\] aneb fein jenfeitiger

3uftanc biefc (Siutb feineftoeget gelöst $u &abeu föeint
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toegt er ftcfy jur @rbe berab.*) ' SBittct ©ott, baß er eudj

geftatte, batt> mit einem fo reinen ©eifte ju fdjreiben; ifyr

werbet bann mefyr lernen unb tr>tffen als burdfy mid)".

35ie bann nodfy fotgenben Belehrungen geben tt>tr iljreS

intereffanten SntjaltS tmHen DoÜftänbig toieber:

„aWetn ©eift ift eine Äraft ©otteS. 3efu3 (SfyriftuS

„lefyrte (?) ben göttlichen äftagnetiSmuS.**) S)er 9ftagneti$=

„mu3 tt)irb auf Srben verfolgt, toeil er eine 23afyrfyett ift.

,>SDer Teufel***) arbeitet gegen biefe göttliche SBiffenfdbaft;

,,bod) 1130 ba3 ©ute ftarf ift, ba ift ber SEeufef fd)toad).

„SDie SBeiffagung ber 33ibet ift göttlicher SftagnetiSmuS.

„3)u mödjteft 33iele§ foiffen, liebet $inb! über bie ©terne,

„ben Sftonb; biefe Singe intereffiren bid) alle fefyr; bocfy

„idfy Ijabe biefe SBiffenfdjaft nod) nicfyt inne, id? fann bir

„nur (SinigeS fagen. SBenn bu ftärler bift, bein 2ftagne=

„ti$mu3 reiner fein foirb, toirb ein reiner (Sngel mit bir

- „fdjreiben. 2fber bu mußt ©ott fefyr barum bitten unb

„beffer derben. 23ete nur fleißig für bie armen ©eelen,

„b. 1). für bie armen ©eifter, bie um bidj finb. 2)u er*

„löfeft fte baburdj f), fo fttib bir banfbar unb beten bann

,,aud) für bicfy. Sind) idfy fyabe immer bein frommes liebe-

*) 2)a§ Facsimile btefeS SBttbeS folgt jener ©tette im 23udie

. unb fyat bie Unterfcfyrtft: ,,(§tn mit feinen gfuiben im 5111 reifenber

©eift". Wlan ftefyt einen lur^lodtgen, bartlofen 9ftenfd?enfo£f , bon

gerabe nidjt fefyr anf£red)enber ^ßl^ftognomte, auf einer !aum ange*

beuteten SBüfte, bie ftd? nad) unten in eine Soife Vertiert, roäfyrenb

ben ©d)ulterftetten flügelartige ©ebilbe enttoad?fen.

**) ©ott toofyt Reißen: „toanbte ifyn an" — ?

***) 2Ufo giebt e3 einen „Teufel"! $on biefem Untrere, reft.

biefem ©eneralifftmuS ber gefattenen ©elfter toav nod? gar nid?t bie

Sftebe. ©o fyätten Hilmar unb Gtonforten bod) reebt gefe^en!

f) Unbegreiflich , biefe SSirlungl Unb toortn befielt ba$ (Sr*

löftfein?
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„t>oKe€ ®e6et gefpfirt — Kadj meinem SEobe (am id) tu

„eine beffere SBdt, mo id) lernte unb mid) erholte; c3 ift

„biefj Der planet Saturn. 3)ic (Sonne tft Die 2Bol)nung

„bei £errltd>feit*), Die id) ncd) ntd)t erreichte. ®ie

Planeten ßnb gegefeuet !!)**), Der ÜRonb***) unb Der

„ÜKercur aber (inb mabre $öOen. Söcti\td>tct betont» Den

„SKonb, Denn otele atme ©eefen leiDen bort große Qualen

„Qetet bei'm ©fange beä SDtanbeä für Die armen Seelen,

„bie in Der <$tnßerntfj Der anberen 9)ionDfeite (c6en. f)

" Tiefe glübeub ftüfftge äRaffc mit tyven in bie SOitttton

gcbenbcn §igegrabcn unb t^rer au$ glübenben ©afen bcftefyenben

^botcfpba're!

**) eo tyätte )id) alfo ber ©etft bcö ©rafen äBurmbranb im

„geg efeuer crt;ott", Da ber ©ahmt ein flauet ift. Unb mie

ftebt tti mit Dem „gegefeuer" (Srbe?

***) £o lügt beim S)etn fanftc« Kntfifc, o 2ttonb! 2)u rafeft in

§öüeubi£e. Ober tofivß 2)u melletd?t eine „§öl{e ber Säfte"?

f) Xie Slftronomen tauften fid) alfo gä'r^tid?, menn ftc an*

nebmen, bajs bie ber (Srbe abgemanbte äftonbfeite bin- unb lieber,

trenn aud) nidit k>on ber ßrbe, mofyl aber (3. 53. jur 3^ ber

Conjnnction) bon ber (Sonne unb jmar red;t tüchtig befdjtcneu mirb

!

Unb trenn „bie Planeten" (ba$ t>etßt bod) mcfyt ade, inSge*

iatnntt) für Fegefeuer" erficht werben, mo bleibt beim ba bie tt2kh~

liebfeit unb ©Ute' 7

, bie fcon ber23enu3 aueftvömen foll, bie ,,9?abv-

-rtgfeit" beö ©aturn, ba§ „Aalte unb 9tegnerif$e" be§ Ura«
nuö u.

f. tt>.? — 2öie reimt grau bon 23aty ilue bießbe^üglidjcn

Säuberungen mit bem SRefpcct fcer beu 2fa$fagen tbreS toerf'la'rten

8ater8? 3rrt ftcb bie bieefeittge £od)ter, ober ber jenfeitige

SJater? £en 33ater aber (mie grau ton $3at} behaupten mujj), ftW

lrrenb angenommen — koie bitrfte berielbe über ba£, toati er (eben*

iaUe bccfyft ungenau }u anfielt ftd> betmißt fein mußte, fo beftimmt

lautenbe (Srflärungcn abgeben ?

Z eilte „gegefeuer" als allgemeines pfanetartf$e6 (£bavaftcrifti*

nur etroa fofcicl besagen, toi« ,,3ammcrtbai", meint mir ber (Svbe

2Be§ ptfainmenfaffen, 1*o mar ber irre fübreute 0ebrau<$ tc^ ftärf;

n ÄUÖbrucfä tvobl irenig am lUa^e.
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„Da3 ©efüfyt, ein C§5etft ju fein, ift gut; man ift aber

„ntdjt fog(eid) ein retner ©eift. Die Sauern werben nacfy=

„ftcfytigcr gerichtet, at§ ber ©ebÜDete, benn ©ott ift gered)t.

„(5r fd)uf Sngel nad) feinem @benbi(be, biefe finb aber

„feine 9Wenfd)en. örnft".

3)tc 33efanntfd)aft mit einem „fyöfyeren, reinen ©eifie''

lieg nid)t lange auf ficf> harten. 2l(otyftu3 fcon ©onjaga, ju

bem bie ©ante „fdjon üon Ähtbfyett auf eine befonbere Siebe

f?atte"
f

eröffnete ben (Seeleuten, baß eS ifyre Aufgabe fei, in

ber §ei(fraft ju toirfen, unb ©eifter ju beeren, DiefeS

2tpoftofat nafym benn auefy al3ba(b feinen Anfang, benn fciele

gragenbe unb $ranfe' fudjten bei tljnen 2tu3funft unb §)ülfe.

Srftere erhielten burd) Slfoljfiu^ geiftige (Srmafynungen, Sediere

unter bem 23etratfy ber ©eifter §afynemann'3 unb 3Ke§mer'3

Heilmittel für ifyre Seiben. Den Seeleuten felbft fcerorbnete

2tlotyftu3 eine neunmonattidje ftreng fcegetabitifd)e Diät, nadj

bereu Slblauf er ber grau Slbetma ifyren „eigentlichen" ©d)u£=

geift 33ubblja jujufüfyren fcerfpracf).

Die -Sntrobuction biefer neuen Ijoljen 23efanntfdjaft ftar

lieber ein 23itb, be3 23ubbfya felbft netmüdj, ben ein ©djüler

SBubbfya $, 33urru, burd) bie £>anb be3 £>errn Debön jeidjnete.

2l(otyfiu3 fdjrieb baju: „3cb bin berufen, ©eifter ju leiten;

23ubblja leitet bie Verlegungen ber Offenbarung auf ©rben.

@r ift ber Stifter einer großen, aber fefyr mißfcerftanbenen

Religion unb tt>ar fpäter einer ber Slpoftel 3efu".

dSlamüä): ^ßetvuä! — tüte ber Sefer fyäter erfefyen toirb;

ja noefy fpetter erfdjien 93ubbl;a ein brttteS $Ka(, al$: gran=

$i§cu3 £at>eriu3!)

Dccfy' ju fciel auf einmal ift ungefunb. Der Sefer tx>etg

jefct, mie grau t>. 2$aty ju ifyrem 9J?agneti6mu3 tarn, unb tti'S

©eifterretefy eingeführt tourbe. Die brei großen ©eifter,

toelcfye bie güfyrerfdjaft ifyrer 9J?iffton übernehmen, foCC er

im näcfyften Slbfdjnttt fennen fernen.
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3u Slbfdmitt III.

Sßtr fommen nun 31t Den Äunbgebungen 58ubbr)a'$

fclbft, fotoie benen bcr Jungfrau äRaria unb be$ ^eiligen

8aurenttu$, meldte fldj mit erfteretn ju bcr Leitung beä

90tebium$ bereinigen.

Subbtya, ein Don feuriger Siebe 31t ©ott burdjbrungencr

©eiji, fdjreibt*):

r/@ott i(t mein Streben, ©ott i(t mein Seimen, mein

„geben! ©Ott ift mein @ut, mein 21Ü! Die größte

„Seligfett auf Srben ift SRidjtä gegen Die 2Bonne, ©ott

„ju füllen, ber Qmpftnbung GinS ju toerben mit 3fym,

rf
bcm 3(üergütig[ten unb 2lllermeifeften .... 3)a$ fteinfte

JBterl ber Siebe, baS fürjefte ©ebet beS §er$enS ftebt

„©oft ircblgefäüig an S35ie arm feib iljr, ba$

„ir)r nid)t3 ton 2WeDem empfinbet! 2Benn ©ott

„und) ttefje, icfy tarne DonnernD nierer ju eud) Sftenfcfyen,

,,att ein Sfyoftel, ber fcte SBelt fcefeljrt ®ie j&tityn

,,cer 3 e^> ücn ^enen ffi&rifto* fprad^ ^ finb Da! 2)ie

„33abnen (int geebnet, tf>r ärbeiter Der f)erm, roanbelt

„Darauf! (HjriftuS ift Der Sobn ©otteS, ein

,, erratener, immer rein gebliebener ©eift. Sr fyat fidfy auf

,, eroig ivrfyerrtidrt Dur* ba€ Opfer, roe(cfye3 er Dem SJater**)

„unb Der il>?enfcbf>ett bratbte, inDem er auf bte Grbe fam,

rf
bort fitt unD ftarb. ©roß ift fein 28erf im 2lß, t?erct>ret

„3tyn, rufet 3t)n an unb (£r ift Dann roar)rr)afttg um***)

*) ffiit geben nur cie $au)>tfafee roteber.

**> ffiw tarnt man ©ott ein Opfer bringen?

SBati btefe« „11111" bereuten fott, ift in (einer SBetfc ]u ber*

fteben. 3fl sibrtftt ©etfi ein (Sht^eftoefen, fo !aun er offenbar ntd)t

oerfebiebenen Orten $ug(ei<$ fein. Xcvglcidjcn (ann rooM :

itytct »erben, aber roabrlicb nidrt mit com 2fofprn<$, Deutbar a,e

funten ju roerben. .au 0011 8<ty roiircc ftcf* natürlich gleich

mit Dem ÄuSbrud „f(nict'd>:gciftig" ja helfen reinen. [InU

Hon btefefl qtiale bleibt fie aber [djulbig.



206

„ewfy -3m ©eifterleben ift ein etoigeS $ort=

„fdjrciten. 2ltte3 lebt unb ftrebt nadt) bem £)ßt)eren unb

f/ SBeffcren. 3n SBaljrfyeit giebt e3 nur eine Sftadjt, unb

„baS ift @ott! . . . SBer fid) fcor ©ott nidfyt beugt, ift

„elenber als baS aUerte^te ©efdjöpf ber SEBelt, unb ber

,,£)cd)mütl;ige*) fyat furdjtbare 9?einigung$ftrafen burcfy=

„jumadfyen. — SSarum fürchtet iljr eud) fcor bem £obe,

„o SKenfdjen? Sr ift ja nur ein Sram^f be3 ©eifteS,

„ber fid) be§ Körpers entfebtgt

äftarta ftreibt:

„9fttt ©ott! mit ©ott! im Sftenfdjenfeben tote im @eifter=

„reiche 3d) Ijabe beinen 9tuf gehört mein liebes

„Sinb unb toitt bei bir bleiben, btdj befcfyüt^en unb führen.

„-3a id) rebe ju bir, bin bei bir, SJiaxia, bie einft ge=

„toürbigt toar, fcor ben 3lugen ber SBelt bie SDtutter -Sefu

„ju fein. Sftennt midfy nidfyt ,9J?utter @otte$', Denn ba$

„ift grefcel unb tfyut mir toefy. ©ott, ot)ne Anfang unb

„ofyne (Snbe, fann leine 9Wutter traben**) Sßtc

*) 2Ber ift in 23ubbl?a'3 @tnne fyodjmütfytg? ^Derjenige, ber fei*

nen SBcvftanb gebraucht?

**) Äctne „äÄutter!" 2lber einen
f/
58 ater! " einen „ßehn",

einen „Anfang" fcinbicirt grau bon $ar/, tüte man roetß, aßem*

@etenben; unb roir erinnern fyier nochmals an unfere ^Betrachtung

@. 133: baß bemnadj enttoeber ©ott für nidr)t feien b erf lärt

ober befyau^tet roerben muß, baß and) ©ott feinen 2ln*

fang, feinen $etm, feinen SBater gehabt tyahtl £>ter ift

cd mit jeber 2lu$flucfyt ju (Snbe. Ober roüßte ftcfy ba§ bia=

icfttfdje ©enie be§ 9ttebium3 aud? an§ biefem Dilemma fyerau^u*

totnben? Sßcrfaffcr biefeS roirb, roenn feine Slntroort hierauf erfolgt,

fid) an ba§: qui tacet, consentire videtur — galten; benn mit

ber, ben ju betoeifenben ©ott jdjon fcorau§fe£enben 5lnttoort: ©ot

macfye fcon jener %u nbamental reget eine 2lu§nafyme — barf

er roofyl r)offen fcerfcfyont jtt werben.

2)te 2)enferht trotte fidj nur ba$ Sine Kar machen, baß an%
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„fdmierjltd) ift e$ mir, bie Setfetyrttyeiten ber äNenfdjen

„nMbrjuueluuen .... SB&tyrenb tnc(e Saufenbe in

„fanget nur Äfilte vergehen, Regen lobte Gdnifcc in meinen

,,ii?allfatyrt$orten für mid) aufgefpeidjeri ba . . . , 3d>

„triu tiefe tobten @<$&$e euefy geben, ihr Armen, 2eiben=

„reu, $mtgernben, bannt fie in eurem £)anfgebet lebenbig

„rrerten". *J

Sine poeite ftnnbge&ung bet -Dfaria lautet:

„3a n?ol)I, teft bin immer (!) um eud)**) unt> VoiCC eud)

„leiten nnb führen mit Dem ©eifte 33ut>Dlja. 2)u, Slbelma

,,beile nnb fdjreibe, tu Debön, tjetfe unb jeidjne jur 33er*

„fjcrrüdmng ®otte$! Suer Seben fei ib/m geroeifyt unD ber

ibrer ^ebauptitng: Mes müffc feinen Anfang gehabt Reiben — ge-

rate bie llnmtf gltdjf eit eines ©d;öpfer8 folgt. 3ft fie aber ge=

grilligen, ibr ftdj> felbft fd)(agenbe§ 2(rjom fahren $u (äffen, b. b*

muß ftc jagen: (23 ift nt cr)t not big, baß etroaö (Seien be&

entftauben ober gefcb äffen fei — nun fo giebt fie eben ju,

18*9 toll bebauten, nnb ytcax mit rohnieber (£onfeauen$ bebaupten;

ntebt, wo e$ paßt, ben einen @ntnbfaj5, nnb roo eö niebt paßt, ba§

GVgentbeti! £er SBerfaffer fcerfidjert ba8 äftebium, baß er fo eben b. b-

io falb üe ben (Sinn biefet 3 eid)en au3 2)rutferfd?roä'r$e in fid^ auf*

nimmt, ,,fluibijcb=gciftig" auf fie cütjuttnrfen fcerfudit, trenn er ftd>

aueb nidu auf impofante 3ncarnaticn$namcn einer früheren 2)afcin8*

eperie ftüfcen fann, nid;t toeifi, ob er toiettetdjt cinft £)emocrit ober

driftete 1 es gefeefen.

*) Sin febr tiebreieber SBorfafc! <Sd?abe, baß feit jener Äunb*

gebung 10 Sabre t>crfloffcn ftnb, obne baß tyn üflaria ausgeführt

baue. Ct er feilten tk §erren ©djatjirädjter unüberuünbüd;e

2 inricrigteiten madien?

**) Xa fictp fenad) ber (Seift ber 3uugfrau Wlaxia fett beut

29. Sftotoembet 1S65 — bem Xage obiger ftunbgebung — bei ben

l?'f$en (Eheleuten beftntet, fo foÜte bieß in ber fatbolikbcn C(rifteti*

beit, ror Mcm in ^raufreid), befannt gemadu werben, bamit bie

iriemoaüfafyret irifien, baß ibr Kcifegicl rer ber \\int in etetycr*

mar! liegt.
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„Verbreitung ber getfttgen ©acfye auf (Srben. — Sure

„SJhttter Äatfyarina ift geiftig aud) mit eud) üerbunben;

„ifyr geiftiger Setter unb ©djü^er tft SaurentiuS, ber Wläx=

„tfyrer, ber einft fo tuet für ©ott unb feine Ueberjeugung

„litt 2Iud? er gefeilt fid) ju un$, um euefy ju führen".

SaurentiuS ift aud) fofort jur ©teile, unb fgreifet:

„®ern fcfytieße td) mid) SRaria unb Subblja an ju einer

„Sirbett, bie groß toerben foU. -3l)r feib im erften Anfang;

„bie ^ßflanje ift nodfy jart unb in ber erften Äinbfyeit; bodfy

„unter unferem ©cfyufe unb ©djirm, unter eurem ©ebet

„unb eurer Pflege foll fte ju einem mächtigen Saume

„fyerantoacfyfen, beffen 2lefte fidj mit anberen Saunten fcer=

„einen, um einen fyerrlid^en gewölbten 2öalb ju bitben,

„toelcfyer ber (Srbe £abung, Äüfyle unb grudjtbarfett bringt.

„©eit bieten -Safyrljunberten leite unb fitere idj Satfyarina'3

,,@eift unb ba fte mit eud) fo eng fcerbunben ift, nid)t

„nur afö irbifdje, fonbern auefy als geiftige SKutter,*) fo

„ift eS mir eine liebe Aufgabe, eudj ju umgeben, für eudj

„ju beten unb ju arbeiten. £aurentiuS".

©o feiert toir benn unfere beiben Slpoftel gtorreid) in=

aefttrt unb toer toollte leugnen, baß unter foldjer güljrerfdjaft

SlußerorbentlidfyeS entfielen muffe.

2Bir erfahren auefy fogleid), ba% baS fcon ber SSerfaffertn

bereits im Qafyre 1869 herausgegebene, fcfyon früher ertoäljnte

23ucfy : „@eift, Äraft unb ©toff" mit feinem 3a^fert3 efefe a^
$rud)t biefer ©rehoitfung anjufe^en fei unb cfUf rein magne=

tifdjem SBege in 36 Sagen burd) bie §anb beS SftebiumS

Sloelma gefdjrieben tourbe.

2lber eS fe&It nodj baS 9?otariat3ftegel ; unb biefeS brüdt

„3ofyanne3 ber laufer" auf baS 3m>eftitur=£)ohtment burefy

*) £ier hätten toir eine bisher uodj ntdjt ertüäfynte gorm menfd^

Xtd)er (Slternfdjaft, bie über ein 6(oßeö §ü£(entfyimt hinausginge.
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eine fange äJtanifeftation, vee(d>e ben 2d)lnf; be$ britten ab«

fdmtttee> bittet.

SDerfelbe erttärt jun5d)ß bie SBetfe befl fyaraicnifdjen

ßufatmnentoirfenä ber brei geißigen Vetter 9be(nta'£, reu

Eljaracter iljrer einzelnen äioüeit in tiefem Soncerte; unb

lote riefe brei hoben 2Befen jur Sonformitäi ifyrefl getfiig=

moratifd)en 9?h)eau$ gelangt feien. Sßir ermatten bei biefer

. legenbeit fel;r fpeeielle 2luffd)lüffe über bte eigentliche

2Befen£natur üKaria'ä, über bie 3Crt üjrer Sntyfängniß Gljrifti

unb bie nur Durd) bie geijlig=fluibifdje
s
2lrt riefer ßiiwer=

letbung erHärtid&e ttn&ertoeälidjfeit De§ Seite* Gfyrifti unb

fein ^immelfalme^enucgen. 33on 33uDDl)a fyeißt e8, berfelbe

babe nur unt'lar feine SDJtffton erfüllt, fei aber fpätcr ale

l; etruö tmebererfcfyienen unD l;abe für CEfyrifti Seljre Den Sei:

erlitten, in bei er bie Skrüoüf'ommnung feiner eigenen Sefyre

erfannt tyate. 3a ncd) ein Drittel dJlal fyabe 23uDDl;a Die

6rbe betreten, nämtid) aU ftranetSeuS &n>eriu$, um ba$

Sfyriftentfyum, bati er alfl -petruS erlernt, in 3nbten ju t>er=

breiten. 2o fyabe er äRaria'3 (Stufe erreicht.

2tcfynüd)e8 gelte Den Dem nur oberflädjftd) als 9)uirti)rer

gefannten 8aurentiu8, beffen Ijoljen ©eift man aber aus feinem

Seben, feinem SBirfen unb feinen ©Triften erfefyen fönne.

2lud? er l)abt Da3 3)rei Der 23otlfemmenl)ett ervetdjt.

(53 f'cmmen Dann ncd) einige Semerfungen De« SofyanneS

über Die eigentliche SBebeutung be$ GtyrifteiüljumS, toebtyeä

Dte Grlefung Durd) Siebe, überhaupt aber Den 33cgriff beÖ

burd) Die liebe fortföreitenben ©eißefl in Die SBelt gebracht

babe. Xie fpäteren Segriffe feien erft Durd) äRenfdjenttyai

nur SBort Ijinjugetoadjfen, unb Der SPapft mit feiner 2BeIt=

berrfd^aft nebft Allen, Die ftd) an Ölanj, Sßrunf , Stitel,

Dürren unk gönnen bei geijtfidjen Sentter hingen, feien alo

leinet* bei »iebetcrftanbtn« SBunbctglaube. 14
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")iern\ifentanten mcufdjlidjen (SfyrgeijeS beut Untergange Ser-

ratien.*)

SSoti Sutfyer, ^toingti, £alt>in fagt 3oljanne$, (ie

bättcn bfojg formen refermirt, bafjer ba$ .3urücffiiifcit ber

Sinen in bie gönnen, t>a$ 2IbfaHen ber 2lnoeren fcom ©(auben

fetter, ©ie gormen unb 3)ogmen feien äBudjerpflanjen an

bem Saume beS roafyren SfyriftentfyumS, bte t>a% 2Bad)3tt;um

ber rein geiftigen Sefyre fnnberten unb abgelöft werben müßten

Srofc biefeS UrtfyeifS über bie -Kidjtigfeit ber 2)ogmen fdjtiefjt

3ot)anne3 mit 2Uifftetlung fofgenber brei ©ogmen:

„1) (Sin gBttftc&eS @efe§ ift (5|rifti ©infcerteibung , äuf=

erftefjung unb Himmelfahrt.

2) Sin göttliches @e)e£ ift bie äftittfyeilung beS t/eiligen

©eifteS unb bie gegenfeitige ber ©eifter.

3) (Sin göttltdjeS ©efeg ift ©jrifti fluibifct^geiftige ®egen=

roart im Slbenbmafyl."

SDiefc brei Hauptpunkte fceftätige ein jebeS „gut ge=

leitete'' (!) reine Sftebium.

2ßir übertaffen ben Sefer feinen eigenen ©ebanfen.

©oÜte eS ifym auffallen, t>a$ bie 3übin SWaria nidjt

fjebraifdt), 33ubbfya nicfyt inbifdj, ober, infofern er fpäter

$etruS xoax, ebenfalls fyebräifd), t>a$ ber fpanifdje Sftönd;

SaurenttuS nicfyt fpantfd) fpridjt, ba§ melmefyr alle brei

©eifter beutfd), unfer fyeutigeS 3)eutfd), fpecieU baS 3)eutfd)

ber 33erfafferin reben, fogar mit 2lnfd)miegung an beren

*) 3Btr »erben bie §erren Sefuitcn btefe unb äfynlicfye ©teilen

beS fonft fo „brauchbaren 23ucr/e3" bebauern! 393 ie nafye to'dxt fonft

bie &erfafferm ber 23eattftcatton geroefen. 9?un! in einer fpätereu

3eit (äffen fid) melleid;t btefe unb atmltcr/e unltebfame Stellen für

„untergefef/oben" erflären.
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piHle]epbifd^|'ptvttifttfd)c Terminologie — [c toirb er ^öffent-

lich nicfyt fo f(eiiilid> fein, baran Slifloß ju nehmen. SBte

feilten fold^e ©eifter nidn in jeeer beliebigen ©pracfye reben

tonnen! Unb roenn e$ anbererfeitä toteber oort'onunt, baß

rote v 8. in einer Soiree englifdjet üRefromanten) ber citirte

unb erfduenene ©eiß einev ©ofrateS eine unüberroinbfidje

Abneigung gegen ben ©ebraud) be8 ®riedjif<$en jetgt, fo roiro

ihn irebl aud) bieg nidu beirren, (iin fo „untergeorbneter"

®eijt, ber no<J> Shigeftdjtä be$ Sd)ierlingobed)er3 über einen

gerupften £alm rodelte, tonnte — Durfte tt>ol)l in meb>r als

pDet vsabruntfencen fein bissen ©riednfd) öergejfen. 2£ar

Dodj fogar fein l)iftorifd;ee> ©tumpfnäSdjen in tiefer £ch jur

erat form ausgeartet.

SJhre Einä tonnte trmt öielleidjt fdjroer fa£lid) fein. SDie

©orfteHung näudid^, baß Drei fo l;od)ftel;enbe ©eifter, benen

man int unerntejUtd^en 2U( eine immenS tnelgeftattige Sieben

tbätigt'eit 31t oinDieiren geneigt fein Bnnte, tägüd) Dem §irfe=

forn Erbe, fpectefl ben 23ar/fd)en Gf/e(euten jur &\t tr/rer

fpiritiftifdkm Seffionen 31t £ teuften ftefyen, ki 2innal)ine einer

rreiftüncigen Stauer Dtefer Sitzungen, alfo ben achten Sfyetl

tbrer ganzen 3°' r biefem Spectaljroed roiDmen, 9J?arta

fogar ohne Unter bredumg; Da fie ja au3Drüd(id) fagt:

„tdj 6hl immer um end)".

ÄSer tieüeid)t ift SDerjenige roett jurücf, ber oieß „&er=

ben" irtCt; ba£ foü er ja gar ntdbt; er foll e£ nur

„glauben!" S)a$ aber foü er, benn „bem 2Biff en$ =

ft c 1 3 e rt unb Ö odunütl) i gen Drohen furd)t bare 9ieiui =

gung 8 [trafen". —

©er SOtenfd) ift mirtüdj red)t fduinun baran: Einmal

bot f; 1 e$: ,,©ott gab rem DJienfßen bie anteiligenj; — Die

'JJienfdien teerten etoig fotfdjen; feinem Denfen unb <2 innren

m feine menfd}fidjen Acrmen Dämme }U feigen; Slttf*

14*
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toSrtt iwd) 2i$t! ruft unb ringt SMeS" ...*) — SBraudjt

er aber biefen Snteüect, bebient er .ftdj ber 2lugen be3 33er-

ftanbeS unb fpridbt fein llrtfyeil über ba3 äBafyrgenommene,

fo ruft man: ja greunb, biefe gacfel füfyrt bid) irre, bie mu§t

bu auSlöfdjen, fonft wirft bu nie bie SBaljrfyeit ernennen.

— „-3a aber bann fefye icfy tiidjtS
"

„Um fo fdjtimmer für bidj, bafür wirft bu einft büßen

muffen".

2Bie gefaxt, ber 9Wenfd) ift fcfylimm baran!

3u 2lbf(^nitt IV.

SBie fdfyon bei 9?ecapitulation be$ 9?egtfter§ erwähnt,

finb fcon allen in biefem Slbfdjnitt „befcfyriebenen" 3 etdwungen

nur jwet üorfyanben, nämlicfy bie $a£e unb ber 9ftop§ fcom

äftercur.

Sftamenttid? ju bebauern ift ba3 Seilen be§ fcon 21.

t>. ^mmbolbt gewidmeten ,,9ftonbbeWor)ner8", ber feine 2ltt)=

mung§werfjeuge in einer „eigenen organifcfyen Sftedfyanif im

Äo^fe trägt, we^fyalb ber festere fefyr groß unb unproportionirt

ju bem übrigen Körper ift."

Ueber bie ebenfalls fefylenbe Slbbilbung ber §rau fcon

;ßompabour vermögen uns wenigften§ bie ©elbftbefenntniffe

biefer (wie man ftdE> erinnert in eine 9J?armorftatue gefahrenen)

Same ju trßften, ba fie gar fo intereffant finb. Sftan Ijöre:

,,3d) war auf (Srben ein fcfyöne§ 2Beib, ba$ fidj nacr)

feinem £obe in ein Sftarmorbilb fccrwanbelte, fid) ju ©tein

werben füllte 3cfy ftanb im ©arten ju ä$erfaiöe§,

ein ©eift trug mtd) bort tjerum**). SKit ber $eit füllte idj

*) $(ngeblicr/e SBorte 25ubblj)a'3 in einer feiner $unbgebungen.

**) (Sin fonberbareS @tefyen, bei bem man herumgetragen
wirb! 2)af3 fcon biefer fyerumfcfywebenben Sßitbfäute au§ bem £anbe

ber nouveaute's fo gar nid?t$ Verlautet fyat, ift unbegreiflich
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und) grau, abgefdjunben unb alt »erben« Personne ne

m'adora — j'etais sana rouge et Bans poudre

Die ^Resolution mit ju erleben, toat mir fdjvcd'ttd)! . . . .

©et Sturj be$ geliebten ÄönigSljaufeS tt>ar une centaine

de poignards dans mon coeur; tyeijjt auf beutfd):*)

Eaufenb 3)eld)|tidje in mein §erj. 2ld) unb id) [taub ba,

immobile, fatt
f jieif — f'onnte bie $anb iüd)t broljenb er=

heben, ben äRunb iüd>t fdjeltenb öffnen, ben gufj nid)t

frampfenr bewegen — id) fonnte nid)t einmal »einen! Sä

roar ein furchtbarem Reiben! S$ ertoetdjte ben (Stein meinet

$erjen$, meinet (Seifteä .... dlad) langer, langer 3 e^

borte i6 einige SWenfdjen im ©arten ju 33erfaiQe$ über

spiritisme reben; bet Sine fyatte le livre des Esprits in

ber §anb unb (ad; id) [a$ mit unb ftarrte ba$ 23ud>

ruvdj unb burd}**). äWein guter fraget***) brachte mtd) ju

eud>, reo mid) ein ©eift mit biefem 2)?ebium ab^eidjnete, alten

*)
s^}o bie Pompadour nur ifyr beutfd; gelernt haben mag!

**) (Sine merftoürbtge &fegef($i(f(t$feit, noäj ba^it mit ftetncntcit

lugen

!

*) Xiefcr ,/Xräger" muß ein außerorbentttef) gutmütiger $aug

toefen fein, äftan benfe ftd) bieje3 emige ilmfyei tragen unb ^ulet^t

gar irte 2d)lcpperet öon ^erfailte^ bie> ©onobifj!

bellte (id) bie marmorne Pompadour nodj immer in @onobi£

ftnben, fo bittet ber SSerfaffei bie grau tton 33ar> , ifnu für einen

roacteren 2)cann, ber ba« Unglüd batte, bureb „Gkgenfat^geijter" um
jein gait^c Vermögen \n femmen, unb ber jegt mit Dcott; nnb (SleuD

ringt, jenefi 2teinbilD — unb }trar (aus Humanität) um ein £>tUtge3 —
f auflieft ccer tetbtreife $u überlafien, bamtt ber $efreffenbe curd; eine

merene mit temielbeu etrea3 ©elb tterbieneu tonnte. xHnd) t

mafstgfte (2nü\:

e medue bem Unglürflicfien mebl geftatten, ftd) einen

:bpfenntg für feine alten läge \n ftenem. Sage enoa bie Vlbfietu

»or. ;een ber Statue unter ber $anb an beioncer* tycrrf$fü$ttgc

im: /stauen JU berfenben, [c tonnte ja rerber eine ^bote

grapste genommen n? erben.
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^rrfdpdjtigen, eitlen grauen jur geljre. 2ln ber ©onne,

ber Siebe ©otteS, fd^nüljt mein Sftarmor immer mefyr; betet,

o hetet für mtdj, barmt id) mid) als reiner ©etft au3 bem

Stein befreie." „SWabame ^ompabour"*).

9?un, roenn ba3 ntdjt eine 9£eclame für ben spiritisme

ift, fc giebt e3 feine. SBer jegt noefy itidjt credo fagt, an

£)em ift §opfen unb äßalj verloren!

3u Stbfcfynitt V.

33on ben ©efid^ten im SDBaf f ergtaf c (fielje bie <Bp&

cialauffüfyrung ©ehe 193) geben mir bie ©dnlberung be3=

jenigen ganj lieber, au3 reellem bie für ben £efer meöeidn

intereffanteS:l)atfad}e fyeroorget/t : baß grau 2Ibe(ma, greiin

oon 33 a^ im 3afyre 1394 als §eje S u <£obe gefoltert

tturbe. Sie SBefdjretbwig be£ ©eftdjteS lautet:

,,9?acfy einer fyäßlidjen, efetfyaften grau, bie fcbneH t)er=

„feferoinbet, eine tr>etb(icbe ©eftait, jung, in febtoarjem 3ÖolI=

„fteib; über ifyrem $opfe leuchtet ein golbener ©tern; ifyre

„£)änbe finb auf bem 9?ücfen gebunben; fie tragt ein 9£ab.

„^ei bunffe Scanner getjen sor tfyr, jroei fyinter il>r

;

„biefe Scanner finb in große Sftäntet getjüüt unb fyaben

„breitkrempige £)üte. -Weben itjr ein Wann mit einem

„jadigen 2Berfjeug in ber $anb, ein anberer mit einer ©eißel.

„3)ie SMänner mit ben großen Sftänteln Ijaben äftaSfen

„ober eiferne 23ifire. ®a3 arme äftäbcfyen ift gebunben

*) 5öenn fca§ „üDfabame" in ber Unterfdbrift fcor ,,Pompadour''

nic^t öoii grau fcon SBa^' fyerrüfyren Jottte, fo Ratten roir ^ter einen

s}knbant ju bem „grau" in ber Slureolfdjrtft über bem ©efoenfte

ber grau (Rubren. (@iet;e ©eite 62.)
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„unb fielet rote eine Öüfcerin au$; jroei fange fdjtoarge

Jopfe banden ihr über bic ©ruf! herab. 3d) ($belma

,,babe eine fonterbare Etn&ßnbung ihr gegenüber, toie

„toenn id> e$ felbev toare; cä tft gan$ eigentbümlid). 9Jun

„liegt fte auf einem fdm\nyn eifevnen Bett, fte ift mit

„allen ©liebem barauf gebunten; ift baS iMetleidjt eine

„Softer? 8tu8 bem Stern über üjrent Soßfe fommt ein

,,Viduftrabl, ber ibv in bie $erggru6e fdjeutt. Sic OKännet

„mit ren großen Ritten teuren auf fte fein, fte »irb immer

„g(ängenber; id) fel)c tote ibre Seele au$ Dem Körper gefet;

„fte ift gang goltig. 3fyre §aare ftnb liefet unb lang, ein

„nod> fEbnerer ©eift empfängt fte. Sie 9)?ä'nner jtnb

„auf'€ ©efidu gefallen unb jittern".

(SrHarung bet brei geiftigen Setter, (t>te bemnad) mit

in ba£ ©laS SEBaffer geblieft i;aben muffen): — „2Bä>

renb be$ ©efeauen§ feaft Du gan$ riefetig gefüllt; (alfe

felbft roa3 baS Sftebium füllte totjfen bie ©elfter)

„— renn tu fafeft teine eigene üerftoffene Einverleibung

„auf orten. 2)u erfannteft oiefe felbft unb bein leiten:

„Um ba£ Safer 1394 roarft bu eine Jungfrau 3U ftöln,

(ten begabt mit ber &abt ber 2Beiffagung; biefeä nun

„erfubr bie ©eiftfidjfeit; fte meßte tiefe ]\i ifeven ^eefen

„ausbeuten, tu jefcoefe fetefteft feft an ©ott unb beinern

,,:)iecfete; ta fdjrteen fte btd) au3 ul3 §eye, unb bu maefeteft

„ade Torturen ber §e^enproceffe turd). Söäferenb fte tiefe

„auf bie Softer fegten, rourteft tu von guten ©eiftern

„burdj unt turd) magnetiftrt, fc tag tu üon ber goftev

„nnt ten feurigen fangen fa f* 3 ar nidjtS fpürteft. 3)u

„reeiffagteft tt;nen ifyren Untergang, iferen lob unt bie

^Deformation. 2Ü3 tein ©eift ten gemorteten Körper

,,rerlie£, erbebte taä ©efänguiß; fte borten ein 3if^ cn

„unt üRaufcfeen unt glängent ftant tein ©eift rer ibnen,

„fo tag fte jittemt unt bebent attffl ^Ingeftdu fielen".
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Sttfc 9teff>ect üor ber ehiftigen Sftarttyrerin 2lr>elma! @3
toäre graufam, nacfy fo liefen Setben audfy nocfy mit ben golter*

loerfjeugen bcr Äritif an biefer fyodjpoettfdien (Srjäfytung ju

rühren.

9fid)t gleite Sftütffidjten legt un3 eine anbere ©cfyilberung

auf: Äaifer granj 3ofepfy im ©türm.

£)ie Stjä^Iung lautet: „Sfat 3. ©ejember 1869. —
//3uerP crbltdtc icfy einen aufgebahrten Seidjnam, neben

„t§m ftefyt ein @eift, unb bläft i(;m auf ben iQaU. 3)ann

„ba3 9JJeer in großer 33#Degung. ©etoattige SBeüen

' „fcfeaufetn ein ©cfyiff. (Sin madfytiger Singet fdfytoebt über

„Dem SWeerc unb breitet bie 2lrme barüber au§".

3n Setreff biefeö ©djtffeS lautet bie @rf(arung ber

Seiter: — „3n biefem ©cfyiffe auf belegter ©ee beftnbet

„fidj ber ^aifer grau 3 Qofeplj; fte foßen in trieft ein=

„laufen , e§ ift großer ©türm; ber (Srjengel Wxdjad be*

„fÄfifct bie Reifenben".

Run fommt fotgenbe Rottj:

„(2lm näcfyften Sage erfafyen toir au$ ber 3 e^un3 8<rts

„genbeS: — ,2tu§ Srteft fcom 3. ©ejember toirb gemelbet:

„Unter ©türm, ©djnee unb Regen fyatte ©e. äftajeftat

„$aifer granj Qofeplj bie Reife öon Siffa au8 fortgefegt,

„unb fyeute borgen V2 7 Utir, na^bem ber tmttfyenbe Stampf

„Der Stemente ettt>a3 nacfygetaffen , näherte ftd) ba§ fteine

„©efdjtoaber unferer Rfyebe'.)"

Sei biefer (Srjä()lung nun ftnb Dem 23erfaffer biefer

Schrift einige recfyt petnltdje Reflexionen burdb ben Äopf ge-

gangen :

(Sr fagte fid> : §aben ©eifttoefen bie tyJlafyt, in ba3

©piet ber Raturfräfte einzugreifen, unb vermögen fte biefe

SWadjt, toie t>a% fcorftefyenbe Seifpiet Dartfyun foH, ju ©unften

etnjelner üWenfdjenfuiDer gettenb ju macben, ©efafyr unb Job
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Don innen abhalten, leiten fte überhaupt, lote gftau ö. SSaty

auvDrürflid) bebautet, SEKed auf Srben 6tS ins Sleinfte (fte

fagt fogar „bis m'S Mlein(id)fte"), ftcl;cn fie namentlich ben

$roceffen ber SmDertetbung unb Entförperung oor, i>at fogar

jeber einzelne SWenfdj feinen eigenen 2dmi;geift — [o muffen

teix mit Seftürjung fragen, trarum fte Don tiefen gäfyigfetten

einen fe überaus fparfameu ©ebraud) madkm, einem ftatfer

poar auSnatyttiStoeife 'mal auS bet
N
Jfotl) l;e(fen, Dem namen=

lefen it>ebe jabllefer SDu$enbmenfd)en aber erbarmungslos

feinen Sauf (äffen.

Ober fyätte nidu ein Milliontel beS ÄraftaufiranDeS, Der

netbig fdjetnt, um ein Dom Sturme um^ergeftorfeneS ©djiff

flett 31t erbalten, hingereicht , bem fpeifenDen £a(igu(a einen

£ut(tenanfall jujujie^en, burdj Den ifnu ein Freden gerabe in

Demilugenblicfe in DieSuftrefyre geführt trorDen toäre, in toeldjcm

er rie Weiterung DeS Grften 33eften befehlen trollte, um fid>,

feiner gemütfyficben Siebfyaberet gemäß, toetyrenb Der Jafel an

Den SobeSqnalen uud Dem 2Be(;egefd)rei Der ©emarterten ju

ergeben! Ober einen $enig Den 2)af)omet) über einen Stein

{U IcDe ftelpem $u (äffen, trenn er gerabe Die Drbre erteilen

triü, febneü einige $unberte feiner Untertanen afc.jufdjtacfyten,

um jenes ©affin mit iölut 3U fußen, in treld)em ©e. DJfajeftät

|U fdnrimnten gerufen treuen!

. Hennen gute ©eifter Den ftörper ber gefederten 9Jomte

„burdj uud Durd) magnetif iren, fo Daß fie ron Den

iifyenben 3an9en u - bergt, faft nidjtS fpürt", fönnen fie

m Kampfe Der Elemente gebieten —fc trarum remacb(äffigen

Heinere Stufgaben, Deren Vefung ifynen ja eine trabre

Spielerei fein müßte! So 5. 23. toärmenbeu Setter in ein

immer ju führen, toetcfyeS einer barbenben Familie tregen

fangelä an Heizmaterial }itr SEobeSßätte triic, unc ber*

gleichen! il'ieduen iVatureingriffe feld)er Kit nid)t eine trür--

räbrung DeS pftydjopljtyfifaltfdjeu SSermögenS Der unt
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„überall umgebenden" guten ©elfter fein, a(£ baS 23inben

fcon knoten in ©d)nupftücfyer, ba% 9teceptbictat für eine blälj*

füd)tige $ul), ba§ 3nberfd)ioebebatten eine§ 9Wr. §ome, ober

ba$ Uefcerretdjen t>on 23lumen burdfy (ben pljtyfifdjeit genau

nachgebildete) ©eifterfycmbe? können bie ©elfter bie dfyemi=

fd)en 2Igentien in ber 2ltmofpfyäre vermöge ifyreS 2BiHen3 ju

greiffäfyigen, ja mit „eiferner ©etoatt padenben" £>änben fcer-

bid)ten, toarum fcerbtdjten fie nidjt eine Partie be$ aud) in

ber SBüftenluft fcfytoebenben SBafferbampfeS, um einer bem

2)urfte§tobe jmoanfenben Saratoane frommer ^ilger t>a$

rettenbe 9?aß ju bieten? — (Sin armer gamilienoater eilt burd)

Die ©äffe ju feiner Arbeit; fünf Heine Ätnber unb eine

franfe grau finb auf biefe, fteb auf be£ 23ater§ Seben ange=

liefen. (§r toirb im ©aktuellen t)on einem 2)ad)jtegel er=

fdjtagen. &dttt ifym ein guter ©eift einen SWoment fcor bem

fcerfyctngnißfcollen ©dritte, ber feinen Sopf in bie gaßlinie

be£ 3i eS e^ 6™djte, ein ©taubförndfyen iti'3 2luge geführt, fo

ba$ er ptöfclid) §a(t gemalt fjatte, um btö peinigenbe

Äorncfyen ju entfernen, fo toäre ber ®ad)äiege( ifym nidfyt auf
ben $opf, fonbern bor bie güge gefallen!

Dber toäre in allen folgen Sitten, too trog feidjter

Slbrcefyrbatfeit fcfyredücfyeS Unglüd ben Unfdjutbigen ereilt,

nur jene^ ben ©eiftern unantaftbare @efe£ tbätig, toeId)e3

ben betroffenen für ' nocfy ungefüllte ©cfyledfyttgfeiten eine§

früheren (SrbentoanbelS enblid) jäfytingS beim fragen nimmt?

3)ann toäre freitid? 9?iemanbju bebauern; eS gäbe

fein unfcerfdjulbete-3 Unglüd, ober — toa3 au$ bem

©efidjtspunft einer fitttidjen SBettregierung nod? fdjlimmer

toäre — : e8 fäme gar nidjt barauf an, in 2Ben bie gurien be3

©djmerjeS unb ber SBerjtoeiflung ifyre brauen fd;(agen; nur

fyier unb ba toürbe einem befonber§ 33egünftigten ber fyelfenbe

ginger gereicht. —
2Bie gejagt, biefer unb äfynticfyer ©ebanfen fyat fidj ber
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SJcrfaffcr bter nidu enrebren femien; nnc »enn ibn ba£

SRebimn in gofge reffen ju ben öerftefften „@egenfafc=@eiftern"

Viblen feilte, fo muf) er eo fidj gefallen laffen.

^u «bfdjnitt VI.

SBir tonnen tiefen 3(b|dmitt, in toeldjetn $xau SBaronin

Katharina öon S3afy, SdniMegennntter be$ 2)?ebtum$, ate

brttte ber ©etoeiljten, unä 7 groben ber fcen it;r burdj

Sdjreibmebiumfdjaft erhaltenen 75 ©elfter -9)ianifcftationen

rorrübrt, ebne 3tacbtbet( für unferen djtotd übergeben, c<a

uiiv bte ©ieta ber eigentlichen Slutorin be$ 33ucbee> in §üüe

unb JüIIeÄefynlidjeS unb SßointenrcidjereS barbteten unt* jtoar

l'd^en in cem nädhften xUbfduütte, beut „33ud)e ber Citren",

toeldjeä und jugtetdj bte Slrt unb SBeife ibree SßirfenS al$

,,£eilmecinm" fennen [eljrt.

3u Stfcfinitt VII.

Da [eber SJerfudj, bie üRatur be8 Ijier ©efcotenen unt=

fdueibenc tmebergugeben , ein au$ftdjt$Iofe$ beginnen, jeben=

falfö eine
y

21b[dnräd)nng ce3 DriginaleffecteS fein toürbe, fo

laffen mir ren ben vorgeführten 23 $ur* unb 93efeljrung$=

gefd^tduen kbenigßenä eine in wortgetreuer SBiebergabe bier

folgen:

„2Xer! w ür b
i
ge S r f d) e t n u n g e i n c 8 6 j adrige n , bV6t>*

finnigen ÄinDeä. (Urfadje: ©eiji eines fruberen

Gourmands nnc Roue's.)" '

„9auer$(eute aus cer lKad^barfd>aft braduen rem SDieciunt

„ein im :!*} adi 3 tfyum nnc in bei ßnttmcfhtng DoUfifabig

uvi'utgebliebeneö JKttb, nnc baten fic, caffelbe lremegltd)
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,,$u l;ei(en. Sie hatten fcfcon äße Slevjte ber Umgegenb

„befragt, bte aber fämmtlid) baS tinb für unheilbar er=

„Härten.

„35er 2Inb(icf beffelben fjatte ettoaS gurcfytbareS. g$

„n>ar ein #(eifd)f'(umpen, oljne 23efinnung, ofyne 3e^ en

,,eine3 intelligenten Seben3. Seine 2lugen ftarrten in bie

„Seit ofyne @(an$ unb ofyne 25erftänbniß, vollfommen

„blöbe. £)er Sftunb tr>ar beftänbig offen, ber topf un=

„geti)öf)n(id) groß. @3 fonnte ntd)t fielen unb lag ge=

„rcöfmficft auf bem dürfen, bte Süße in bie Suft ftreefenb.

„S3 gab nur tfytertfdje Saute, ein ©eftöfyn, von fiefy; fein

„Samt, feine äftufif, feine Steuerung von 2(ußen fjatten

„eine Simvirfung auf btefeS ttnb; e$ aß sMe§, toa§ man

„ifym gab, fyatte eine normale SSerbauung, unb fvar aud)

„fonft ganj gefunb.

3)ie Seiter, hierüber befragt, fcfyrieben:

„3)ieß i(t ein fyoffnung§(ofer $att. §>ter ift ber ©eift jur

„33uße unb ©träfe einverleibt Sorben. (§r berotirte auä

„beut SBege bcö @efe£eS, inbem er nad) ber ©eburt (btefeS

„ttnbeS) au3 bem menfd)(td)en Seibe niemals in ben nor=

„mafen treiS be§ menfdjüdjen Seben3, ber gefe^lic^en or=

„ganifcfyen Sintvirfung eintrat. (Sr tvar mit bem ttfrper

„burdj va% f(uibifd}e Seben3banb verbunben; bodj (ieß er

„benfelben geiftig nur vegetiren, unb ifytt nur pbfyfifd}=

„fee(ifd) (eben. §)ier fehlte jtvar bie äußere btlbenbc traft

„nidn (fie^e bie Sdjrift: ,@eift, traft Stoff, 24. tapitef

„im II. 23ud)), tt>of)( aber entjog ftd) ber innere 33e(eber

„ober ©eift ben menfdjlidjen Organen, tvoburcfy biefe, un=

„geübt unb nicfyt betvegt, ftdj auefy nidjt äußern unb au%=

„bifben fonnten. 3)iefer ©eift »tu feine volle 33uße nidjt

„erfüßen unb entjiefyt fid) mtttefft be3 flfatbtfdjen £eben$-

„banbeS ber getftigen Ginftirhing auf bie Organe be3

,,törper3, ben er nur fee(ifd)=f(uibifd) (eben läßt. (53 fmb
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,, tiefes feltene Stöße, unb burd) bte menfd>lid>c 2ötjfen=

„fdjaft, irclcl>o ben ©runb be* Hobele nodj nidu tonnt,

,,mibeilbar. Tiefet >lmt tonnte ned>, toenn ber ©etft fcon

,,nmt an eine grabati&e ©mmrfung auf bie Organe au$=

, üben tiuirte, unb mit ^ladUnüfe bomöopatbifdun" SDftttet,

„befl mebianrintfdjen 3Kagfteti$mu$, 31t einem balbtrego

„vernünftigen SGBefen gemalt »erben.*

„(5$ ürirb aber fdnoer getyen, erftenS, toeil ber ®ei(t ein

,
j'ebv eigenwilliger ift, mit jtoettenS, »eil btc OWutter be$

„ßinbeä 31t toeit von eudj wotynt, toa$ ba$ tägttdje 9)Jag=

„nettfiren unmögfidj madn. XaS ©eljiro be8 StnbeS, rem

„oen ©eburt an btc geiftige SEfyatigfeit, bie Bewegung,

„alfo and) Snttmiftung fe^It , ift in einer ©econtpofttion

„(^erieLnina,) begriffen, ber man burd) btc genannten Üftittel

„nodj fteuem fönttte. ©efct bem ßhtbe Sufplntr ein mit

„rufet feinen ®eift fogleid) an."

„SBafyrenb ba$ 9Webium mit bem ©etfte tiefet ßtnbeä

„fdn'ieb, lag raffelte fc ftarr unb biete atS je imDcebeir^immer.

„Keußerung be$ ©eijtefl be$ Stnbe«:**J ,3d? bin e$, ber

„©eift, ber 311 tiefem S*Ietfd)ffunipen gebort; nmfenft gebt

„3fyr tiefem CrgautsmuS Slrjcnei, mein ©eift paralDftv:

„alle Sintmrtuttg. £odjften$ jtoei Sabre fann tiefer fürdj=

„terlidje Heine ftBrper ncd) leben, ben td) mir nid)t 311

„einem §inbernif] im Xenfen madjen tötff. 3d) will ein

rr©etp bleiben. 2)er £8rper fjängt mir nur töte ein 31n=

„Ijangfel an; balt fdmttele id) iljn ga:r
5

ab, icb bin bann

„toterer frei, mir einen fdwnen Körper 3U fudjen. 2)iefe

„ganje ©efcurt trar eine Sdnreinerei in fo(6ent Seite! —
,;M\ mein ©Ott, Derjetfy' mir, idj verfalle in meinen alten

ebler. Xtefe -Oiittbeilung tbut mir faettfd) gut.' —

*) Koran irelu bcniidi wenig gelegen toäre.

**) SUfc bei betreffend ®etf) ift fofort jur ©teile.
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„©te Setter: ,23ebenfe, baß ©u immer ein©eift bletbft,

„außer foroie in Der (Sinfcerfeibung. 2öot/l ©ir, wenn ©u
„biefen ©einen jetzigen, elenben Körper ganj angenommen

„fyatteft unb in it)m normal toirfen ttmrbeft: fo aber glaubft

,,©u, e$ fei eine; @nabe ©einerfeitS, biefe ©infcerteibung

„überhaupt angenommen ju fyaben, unb fträubft ©icfy, al$

„einfacher, arbeitenber £anbmann ttt'S menfdjlidje Seben ju

„treten. Stuf biefe Slrt erfüflft ©u gar nicfyt ben gfmd

„©einer Sinfcerleibung, unb e§ roirb ©ir biefelbe nitfyt als

„bie ©ir auferlegte Süße angerechnet, ©u bulbeft nur

„ben Sörper, ftatt ifyn liebenb 31t bilben. 2Bir ratzen ©ir,

„gefye üoßfommen ein in ben Körper, unb fei roillig ein

„armeä 23auernfinb. Siebe ©eine SWutter, bie biefen b(B-

„ben Körper pflegt unb über it;n roeint, entjiefye ©tcfy nid)t

„bem müljefcoüen 8eben!\

„©er (Seift:*) ,©aS ift aUeS redfot fc^on gefagt, aber

„fcfyroer getrau. SBenn id) in meinem je^igen ,3uftanbe

„bleibe, fo befd)tnu£e id> mid) ntc^t fo feljr mit bem SSolIe.

„©ie (§int>erleibung allein ift mir eine fürdjterlidje ©träfe.

„ärger als tk §ötle.**) Scb .— fo fcerrocfynt, fo par*

„fümirt, fo getDäfylt — mein ©ott! — unb jefct? 3fyr

„fyabt ja feinen 23egriff fcon meinem früheren freien £e=

„ben! (SrftenS biefe £üd;e: Sfojlern, Sederbiffen aüer 2lrt,

„feine ©emüfe unb SBeine, ©aucen, ©eeftfdje, Suchen unb

„Sftoffa! ©ann biefe Sigarren, Regalia grandes ! Londres,

„pfui! febon ju fd?fed)t. Unb biefeS 33ett, tote fein mit

,,©pi£en! 3a an bie anberen ©enüffe benfe id) leiber gar

„nidjt, eS fcfyidt fidf> auefy nicfyt fcor biefer ©ame (er meint

*) 3)er fomtt, ba bie Setter nicfyt fpreeben, fonbern burdj tie

§anb beS äftebtums DbtgeS ^reiben, als mit klugen fcerjefyen miD

hinter bem 9ftebium ftefyenb gebaut Serben muß, bereu ©efdjriefceiK«

$u lefcn.

k

) 2lifo giebt e8 nod) ettraS 2lergere8, als bie „§ölle".
**>
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f
ba$ äRebium); id) habe ben Sfafianb vor ber2Be(t, gang

,befonber€ bor frönen jungen grauen, immer 31t beob=

,aduen getmtßt. 3d) toar fenttmemai unb peetifd) mit ben

r
©enfttit»en

, farfaftifc^ mit ben bbfen 3un9eTt/ Hafirt mit

rben Rouä's, Aetindmiect'er mit reu Grourmands, genial

,nut ben ^rtnjefftnnen be$ demi-monde unb ©portämann

,mit ben 3ocföj$.*)

r
,3d) febe e$ irohl ein, baf biefeä 8tte$ Sarifari toar,

,benn bie ünnicratitä't bat fiarl an mir gefreffen; Da id)

,aber fonft ein guter &nabe roar, fo nal)in xdj biefe ©in=

,mleibung auf SBunfcfy meines (Sdntkgeifted an, toei( id)

,eben nichts SBefferefl 31t tljun tyatte. 3d) ging aber mit

,tvabrem Siel Daran; frei(id) rr>ar bieg nun Die Strafe

,für Die ©enüffe früherer ©ünben**); id) mußte nun neun

r
2Wonate in Dem fdjmufctgften unD unfdjönften £eibe ber

,2Be(t trebnen; idi toeifj e8, baß mein ©raufen bem

,armen Sßetbe viele Seiben verurfadne, aber — taut pis

,pour eile/

,.Tie Vetter: ,Xa Xu, lieber ©eift, Xeine gebfer ein=

jiebft unb Xid) ibrer fo genau erinnerft, fo fefge nun

f
aud) Der Xir auferlegten 23u£e. Erbarme Xid) biefeä

, armen ?etbe$, erniedrige Xid) menfd)(id) unb gieb Xeine

iftige ^ret^eit auf.'

,,2 er (Steiß: ,3d) n>iü hierüber mit meinem ®$tra=(?)

, Sdjufcgeifl reben unD fage eud) SebetootyU'

iMeljrung Der Setter:

, Tiefer ©eift fagt: bafi ibn baä nienfd)lid)e $irn im

.freien Xenfen hintere. -3nDem er nun feinem menfd)=

*) Sie toirb Dem tfefer?

•*) Sine [onberbare SJogif! Älfc für eine jetu gebampfte Hegalia

bat man lünftig turdi Murinen ftnetter )u 6ttfjcn. SBarmn iveiu v

(Ire r [ein auSgebtlbete 9tau$er&unge etwa and „moraliföen

Siebten" *|3fäl$er fcorjicfcen?
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„(id)en £)irn Den Sftotor entjief)t, wirb btcfeö ju einer

„inerten äftaffe, Die nur lebt, aber nidjt beult unb in £)e=

„compofition gerät!). £)ierau§ folgt bie Sßafyrljeit, baß nur

„(Seift, $raft unb ©toff in ifyrer Harmonie ben gefunden

„DenfenDen äÄenfcben anomalen. 3)iefer ©eift tmü ba§

„fluiDifdfye 2eben3banb, ba3 if)n an feinen Körper binbet,

„jerreißen unb würbe fo einen ©elbftmorb begeben. , 3)a3

„®efe§ jebod) fyinbert ifyn baran, nämlid) an bem plö£=

,,(idjen 3 erre^6en ^ eö Seben§banbe3, ©eift unb Körper

„trennen fidj nur, wenn bie Organe mdjt mefyr leben§=

„fafyig finb. 9?ur fo fann ber ©eift feine SebenStage ab-

„üirjen, aber ntdfyt plö^Iidj, fonbern grabatim, burd) ba$

„fortwäfyrenbe (Sntjtei)en ber tätigen, geiftigen (§inwtr=

„tag be3 9ftitleben3, ober burd) einen fortwäfyrenben gei=

„fügen Ueberreij ber Organe/

„yiafy jtoei Sagen äußerte fid) ber ©eift be§ $inbe3

„folgenbermaaßen: — ,3d) bin ba, ber ©eift biefe3 Uc-

„Den gleifd)ffumpen3. 3d) fyabe aöe§ Sftoglidje fcerfudjt,

„um in biefen furchtbaren Körper ganj einjugefyen; e§ ift

„aber fcfywer unb eine Tortur. SBelcbe SWübe ftd) aud)

„mein ©eift giebt, biefer Körper bleibt ein Srottel unb

„ein 2Bed)felbafg; foö td) mit ifyrn vertrotteln?'

„2)ie Seit er: ,§ier ift bie £>anbluug ber ©emütfyigung

„Die £>auptfad;e. 3)u foüft ÜDtd) beugen, folgen, volle

„33uj$e tljun. 3)ie ©tunben be3 ©d)fafe$ finb ©einem

„©eifte genug Srquicfung.'

„S)er ©eift: ,®ann Werbe id) immerfort fcfyfafen.'

„®ie Seit er: ,5Da$ aud) ntdjt; üerftelje un8 nur redjt,

„Du foüft eingeben in bie Organe, freiwillig ein feüppel

„fein; biefe ©emütfyigung bringt ©einem ©eifte ;Ku£en/|

„®er ©eift: ,3d) will e3 nod) einmal verfugen. 3d)J

„werbe meinen ©eift nidbt ntefyr über bem Körper, fonbern

„in bemfelben galten. 2)iefe3 aber muß td) ernftfid) be=
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„Denfen; Denn fonft madue id) oft fange Steifen, toax

„gtoar an riefen gräuiidien J?tfrper tote mit einer fangen

„ftettc gebnnben; jebodj id) ließ ifyn jappetn. 3e(5t aber

„fofl id? gang hinein, bati gange 3ed> auf mid) nehmen,

„unb fo meine Freiheit aufgeben!'

Xk Setter: ,3a, tbue e$ nur. (Sine ©tuuDc Der @r=

„fjelung unb greüjett toirb ©ein ©eift Dann mefyr ge=

,,nief;en, alti iefct.*) ©u felbfi tragß bie ©cfyufb an bem

„$3Iöbftnn unb an Der SSerunßaliung Seinem Sörperä.

,, riefen ftxtbtl toirfi ©n treuer büßen muffen. Sracbte

,,ibn toenigßen&Jegt ncd) tfyeiftoeife gut 31t madjen/

hierauf entfernte ftd) Der ©etft.

„Belehrung Der Setter: — ,3l;r fet/t, Daft btefer ©etft

„nun Den SBeg in Die Organe fdjroer finbet; er fd>eut ftd)

„felbft öor Dem burdj ü;n entfteöten Körper; er fyat ntdu

„bie Ävaft, Dem ©efefce ju folgen unb berotirt**) fort=

„roätyrenD, roaS tl;m fünftig große ©djnierjen bringt/

„S3 k>erßri$en Drei Safyre unD Da3 ÜJtefcium ^örte nidjtä

„tttefyr öon Diefem &inbe, bis ftcf> ib/r ganj fpontan Den

„25. 3anuar 1870 Der ©eift beffetben äußerte.

„©er ©eift: ,Grinnert ifyr eud) an Die SBäuerinSt. $h ?

,,3cf) bin Der ©eift be3 febfofen gfetfcfyffumpenS , Den fie

n ii)x ÄinD nannte. 3d) t)abt Dtefe Drei fegten Safere

*) Starbt bieje (SrfyclungS* unb gvetljettölabiate be3 in beit

Jcrfippcl eingefahrenen, unb auf befjen 2)enfberui$gen berabgebriief*

ten (Beißet follten befteben tonnen , ift fd)tt>er abstieben. 3)cr aU
(Srquirtuug k>on ben Seitern genannte @$taf tonn, toenn tramnloo,

für Den ® eift fein ,,<&enuß" beiden. Xraumte aber tu ©ourtnanb«

2;iciv beti ©auernjungen
, fc tonnte e$ leicht pafftren, baß tbr eine

demi-monde**ßrin)effin eine äd)te SRegaüa prSfentirte, ober bie i; t-

i eines $umtnerfalate£ fie in bie alten „€>Unben" rti'je.

M $aben bie ©ctflet bon Der Sbe(ma, ober bat btefe t>on ben

aftem i:a^ Öört „X-eretiren" gelernt?

teBuer, eer nMeceraftaucer. bergtau 1
.">
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„fnrdubar gelitten. 211$ id) ®ir fyier in biefem 3'inmer

„julefct fdjrieb, ta ging e$ mit nod) gut — aber bann!

„SDcetue fürd^terltdje arme SWutter tt>ar bumm genug, au§

„gaulfyeit nidjt ntefyr ju 3)ir ju fommen. £>af)er fdt)eint

„e$, baß mein $leifd)Humpen an SebenSfafyigfeit immer

„mcfyr abnat/m. -3d) fümmerte mid) nidfyt met um ben=

„fetben. — ^löfcltdj aber fpürte tcb ein (Schnüren, ein

„Sfnjicfyen, ein £inetnjtt>angen in SttoaS; id) füllte einen

„großen Äampf unb Krampf, id) toeiß nid)t tüte lange

„e3 tünft mir jefct nocfy eine (Stoigfett. Scfy tt>ar in ben

„Server eingepreßt uns etngefdjnürt, umgeben fcon lebend

„unfähigen Organen, Den 9?erfcen, bie tine knoten ju=

„fammengejogen toaren. @3 ttaren ©cfymerjen , Seiben

„Krämpfe, bie mein ©etft in ben Organen füllte, bi§ er

„enblicr; bie getftige Seftnnung verlor.*) 2)a3 muß ein

„langer JofceSfampf geroefen fein. (Snbltdj errr>ad)te id),

„jtoar nod) ettoaS betäubt unb bufelig. 5D¥etn @rfte3 tt>ar,

„meinen immer gebulbigen geliebten ©cfyutsgeift anzurufen.

,,-3d) bat ir)n nun inftänbigft, fiel) meiner burd) 9iatfy unb

,,£bat ju erbarmen; er fpradj: ,9hm t)aft ©u bie ©träfe

„für 3)eine frühere Unfolgfamfeit erlitten, ©er arme üer=

„(rubelte fförper tuurbe burd; ba$ fortrcafyrenbe (Sntjtetjen

„De§ @eifte£ erganifd) aufgelcft; je mer)r er fidt) auflöfte,

*) Äann ber ©etft bie SScfinnung jetttoeife Vertieren, roarum

nic^t auf immer? §ter fjaben rrir trieber bie alte grage. 3)a8

SBefen be§ ©eifteS retrb boefy als iBetoxtßtfetn beftnirt, fann i(?m

biefeS atfo abfyanben fommen, fo ift ja ber (Sr gar niebt mefyr ba,

fcon bem man jagt, baß er ba3 „SBefcufjtfein" fyatte. @etne (§r*

ober 3d)l;eit unb fein Sßcrougtieiu finb ja baffelbe. 2öo ftedt ba§

SBereußtfein, — ber ®cift — reetbrenb ber Unberoußtfyett? @o lange

bteie grage iiidjt geltfft ift, ift all' unfere $fr/d)otogie £öoitt'ram.

£>er Sptmretö auf bie angebliche Analogie mit bem att§ bem 8d;lafe

^um 2?etoußt|em ^urücferrcacfyenben ßör^erroefen SJtenfdt) ift natür*

lief) unjuläfftg.
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„fcefto mehr jog ba£ fluibifdje Vebeitvbanr reit ©eift an

„fidh. 3U rcm ^oeeffe reo StobeS mußte eine Eoncen*

„tratton ber Gräfte erfolgen, toeäfyalb ber ©eift in riefe

„allgemeine 2)ecompofttton mit ^ineingejogen mürbe, um

„bie Xufföfung \u 6etoirfen. Xu toarft btei
s

-fi?od)en in

„bem auftaute einer furchtbaren Agonie. SDteß ftnb bie

„©dpnerjen unb Krämpfe, bie Xu füL;£teft unb beren 3)u

„3)idj nodj ertnnerft. Snblidj toar ba% fluibifdje 2eben$*

„banb jerriffen, rein Körper in ©ertoefung, Dein ©eift

rtaubt nur erfdjopft. @o fagft 5Du ba, als ©eift; tefy

„übernahm Teilte Pflege. 3)u mußt nun Da8 Sdjred*

„ttdje Teiner trüberen Xi)a\ einfefyen. ftüx SDidj giebt

ö feinen geiftigen Cyertfd>rttt ofyne große S)emfitfyigung,

„ttyue e$, bitte ©ott um SSerjeiljung.' — So fpradj mein

,,2duty^ctft oor etioa brei äWonaten; id) lerne nun, ob=

„jtoar eö mir öiel äRüfye foftet, benn id) fjabe einen un-

„fibertmnblid)en ^eidufinn."

Belehrung bet Seiter ; ,3fyr fyört, t>aü $ino ift tobt,

„ber ©eift befreit, unb öerljarrt trog aßen feinen Seiten

„im alten ?eid)tfinn. 6$ ift nicfyt fo (eidn, eingebürgerte

..Aebler abzulegen. SBenn bie gefefcfidje 3eit ber Sinöer*

,,(eibung für riefen ©eift ba ift, n>irt> er tutet) erum unter

,,tenfetben irbifd) nieberen 33erf?altntffen einuerteitt.'
"

Xn tiefem 33eifpie( fann man a(fo bie wunderbaren

vbäitniffe ftubiren, benen ber ©eift nad) ber Sntförperung

gegengebt; unb ra riefe SBerfyältniffe je nad) ber öefonbers

bett be$ 3nbtmbuum£ unenblk^ uerfdnecen fein tonnen, fo

ermißt man rie ?Jcannigfa(tigfeit von Variationen, beren Za8

tyitel ber äßetempftycfyofen fafyig ift. On ber Zijat enfr«

faltet baQ iDiectum benn and) in rem ,,33ud) ber Auren"

einen rReidnbum ber $fyantafte, ber eine$ fo unerfdjtfpflidjcn

Üljema'ä tofirbig ift; unb ca 31 lies im Jone Der Ucberjeu=

15*
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gutig vorgetragen toirb, fann bte Sßirfung auf eine getoiffe

©orte üon Steffen tttdjt ausbleiben. @$ finb biejenigen,

tuetdje meinen, wenn (ie SBorte frören, „e$ tnüffe fid) babei

aud) etiDaö beuten laffen". 2ln 2Borten aber fefylt e$ un*

ferem äWebium nidjt; fie fyanbljabt mit ©efdjid; eine ifyren

fiyen Sbeen angepaßte Terminologie, bie ifyr erlaubt, fid£> in

bem 9?ebellabfyrintfy üon SBolfenfucfuf^eim ganj fyübfd) ju=

redjtjufinben. —
Unb tt>o fie felbft ntcfyt weiter famt,

gängt juft ber SDienft ber „fetter'*' an.

2)er Don un3 toiebergegebene gaü f^atte infofern ettoaS

(SyccptioneüeS, als ^ter baS gemt^anbelte Object bcS reni=

tenten ©eifteS beffen eigener t>on ifym fcerfdjmäfjter Äörper

n>ar; bei ben anberen (Strahlungen fyaben üoir eS bagegen

ftctö mit Sittentaten unb Eingriffen fcon ©eiftern auf britte,

lebenbe ^erfonen ju tfyun, welche baburdj in bie fcerfdfyie-

benften, meiftenS ber (Staffe ber Krämpfe unb O^ttepfieen an*

gehörige Äranffyeiten geführt werben, ©ie egoi[tifd)en 9Wo=

tifce biefer (Sintoirfungen finb fefyr mannigfaltig : entteeber fyat

ber ©eift baS 33ebürfnij3, an ben SebenSfluiben ber betreff

fenben $erfon ju „faugen", ober er nimmt an iljr, in ber er

einen 2Btberfad)er aus früheren ®afein3e}>od)en wiebererfennt,

erfeljnte $iadK, ober er tr>tCC pftydjo^ijftfattfdje ©tubien in

ber benfbar intimften Sorm, getoiffermaaßen 23imfectionen an

ber in 23efd)lag genommenen ©eele machen, ober aber er fyat

ancerweite Slnfprücfye auf fein Sftarterobject, toeldjeS t>ielleid)t

feine frühere — ©etiebte war. £)abei fommt eS t>or, bag ber

aud) naefy ber (änttßrperung verliebt ©ebliebene an bem fcfyon

toteber Sftenfd) geworbenen Object feiner 2Bünfd?e ju feinem

namenlofcn 33erbruffe einen ®efd)fed)tSwecfyfel wahrnimmt, wie

j. 33. in ber fyodjfomtfdjen Srjal/lung von bem ©eifte SJfori?,

ber in einem jungen 3fraeliten feine einftmatige Soncubine

©ifela wiebererfennt, unb ftd) für biefe empörenbe $erwanb*



hing burdj ^erfcorbrutgung epi(epttfcber ßrSmpfe räd>t
f bte

bell armen [übifdyen 3üngling, einen ©d)önfdjrctbcr
f

total

arbeitsunfähig machen. 9htr mit großen ©djnnerigfeiten ge=

(tilgt t&, ben ©eiß SRorife entließ jur 9?aifon unb Dafyin

p bringen, baß et fein Opfer fahren läßt.

6$ toirb nidjt ftberftüfftg fein, einige befonberS antraf =

terifttfdie Sßartteen avß tiefer Srjäfytung (f$aU b in unfereut

Berjetdjniß) fyier tmeberjugeben:

„äRorife : 3d) fann il)ut nid^t vergeben ! (Sie fyat fid) ja

„rert'leitet; [ie iß fein äRann. ©ie ift Ja nieine jyrau;

„toarmn oerfteflt fie ftdj fo? 2Ba3 finb DaS für ©cfd)idj=

„ten? Dbjtoar e8 mir fett ber 93etd>te beffer gefyt, tut II id)

„il;r Dcd) tiefe äftaSfe herunterreißen."

„Die Seiter: »Sieber Sftori^, gieb btefe Siadjegeoanfen

„auf. ©iefye, Du btft ein ©eift; toir fagen e$ Dir bor

,,©ott, Daß ©ifela aud; halb nad) S)ir ftarb! Xu itutßteft

„e3 ntdjt, oa Du nadj Dem Dobe burd) Deine ©ünDen fo

„Mint bltebft. ©iefye, ©ifela ift jur 23tiße nodjntalS auf

„Die Srbe gefonmten, um als armer, fd)lid)ter Sftenfd) bie

„früheren ©unten ju büßen; unb fo büße aud) Du ab

„unD bereue Deine ©ünDen, nur Dann tmrft Du mit @i=

„fela vereint toerben.'

„ÜWorifc: @S ift fdjtoer, riefe fabeln ju glauben*);

„tote fonnte fie nodj einmal 5D?enfd> toerben, nod) Daju ein

„SDfann? 3d) laffe e$ mir nid)t nehmen, e3 ift nur $er=

„fleiDung.

„Die Seit er: ,8afj' btefe ©eDanfcn; toir toerDen Dir

„ttefcs fpäter erflären; jefct Denfe nur an Deine 23efferung.

,,2BiQf) Du au* tiefer peinigenben Ungewißheit fyerauäV

„üflortfc: 3a!

DU Vetter: ,9tufl fo Derfaffe ©ifela unb folge unc'

) 3a lrdubaüia,! fefyt icteer.
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„äftorifc: 2Bte foll id) aber bann meinen 30rn an t^r

„auSlaffen? @3 ift fetjr fdjtoer, fid) fo $u befyerrfcfyen.

„Die Setter: ,©erabe biefen Hauptfehler mußt Du
„eben unterbrächen, benn fonft tr>trft Du niemals getftig

„geneferf.*

„ÜÄorifc: Da§ ift fefyr fdjtcer. S3or meinem ©cfylagan-

„fall prügelte id) meine Diener unb ©tfela im 3orn unb

„jefct fott id) SMeS fcfylucfen?

Die Seiter: ,3a, lieber fjreunb, totr bitten Did) in-

„ftänbigft, e3 51t tbun! Du fotlft fefyen, tozW ein triebe,

„toelcfye ©eligfett Dir IjierauS ertoad^ft/

„SKortfc: 91a, idj foiß e3 probiren. 3e£t fommt gerabe

„ber 3orne§anfalL

„Die £)anb be§ ÜWebiumS belegte fic£> fyeftig auf bem

„Rapiere, bi§ fie erfdjityft ftefyen blieb . . .

„8fai 9. gebruar 1866 fdjrteb 2J?ori§ fpontan:. 3d)

„bin t>a*)

,,Die Seiter: ,9ftein @ott, ftefye SWorilj bei, gieb it)tn

„Äraft, feinen guten 23orfa£ auszuführen.'

„9J?ori£: ©ofdje SBorte tt)un mir rooljl**) . . . 3d)

„nnll ©tfela nidjt§ tneljr tt)un, toenn ifyr mir ba$ 9tat!jfet

„ifyrer SSerlleibttng föft. 3d> fage eudj jefct, bis ttofyin id)

#/ältfcö ffar toeiß, bis fcor meinen ©c^faganfatt:

,,3d) bin ein reicfyer gefürdjteter ©raf, beffen @tamm=

„bäum bis jum Anfang ber SBelt reicht***). 3d) toar

*) 8Bdfcer ttmßte ba§ 2Rcbium r baß biefer „3*" ber ©etfl

SWorife ttar? 3)o$ fie befragte too^t fofort bte „Seiter".

**) 2(ud? biefer außerorbentfidj bormrte ©etft lieft alfo toa$

baS Sttebtum nieberfdjretbt, ober fyört, roemt btefeS baS @efd)riebene

cttüa fcorlteft.

') 933er ba ttofyt feinen elften Urafyn geabelt fyabtn magl***^
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„ein Stiftung mit lebte fein* gut ©tfela ift meine ©c-

„liebte, nidu meine angetraute <vratt. -3c<3t toeijj id) nid)t,

„tote ba$ Stteä fam. -3d> lebte mit ibr unb toat alt; fie

„toat febr leidufinnig unb mir oft untreu. 2luf einmal

„t>erf$toanb jte au$ meinen Äugen. 2)a fam ber eroige

„©djfaganfafl, ber ineiieidn taufenb Cvafyre bauerte, id)

„toetjj eä nidn. Erofc meiner Unberoeglid)feit fanb id)

„enblid) ©tfela berank; tote, baß tr>eiß id) nid)t, Denn (te

„bat (id) fdmtablid> berfleibet, um mid) abermals 31t betrü=

„gen. -3d) übte nun meine boHe 9)Jad)t über fie au3;

„benn tro|j Willem i(t (te an mid) gefettet, t>a^ ließ id) (ie

„fühlen. Sä ärgert mid) fefyr, (ie alö SJiann ju (el)en.

„©te erfennt mid) nid)t unb b/ört mid) nid)t. ©ottlob!

„ftarb id) jefct ben 3. gebruar nad) ber 23eid)te; ba$ roe*

„roenigftenS toeiß id) genau. 3e(3t aber fagt mir, roarum

„tft ©tfela ein ÜDJann geborten? SBarum t)ört unb fielet

„fie mid) nidjt? D, mad)t (te rebenb unb erflärt mir

„«0e$!

„Tie Setter: ,55er melen oafyren füt>vteft 3)u auf @r-

„ben ein £eben ber ©ünben unb tefert ©enüffe. ©ifela

„toar Deine (tiHe ©enofftn. Da fam £>löt3lid) ber Job

„totrflidj burd) einen 2d)laganfaß, ber Did) in Ü)iitten

„be$ ©emtffeS traf. Du b(ieb(t nun lange in einem get=

„ftig parafyfirten 3uftanI^ nidjt taufenb, aber ütele Oafyre.

„©tfela (tarb aud); fie warb ju Dir geführt, um Deine

„Vetren ju (eben*;. 3ur ^ u
f3
e nun folgte (ie einer il;r

„angeeigneten (iinmleibung auf Grben, unb auä Slngft

7&or Xir unb ben ^ierfudntngen, bie beut 2Beibe 6et)or=

„fte^en, nal)m (te einen männlichen Äörper an. Diefetf

„toar aflerring^ eine große 2dnrjä'd)C t>on il;r; fie I>ätte

i e i b e 11 ?

SGBic fanit man in einem 3u ftail be „getfltgec
N

J>aiaH)iatton"
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„ifyrem Scfyufcgciftc folgen unb a(3 2Beib bie ©ünben be$

„2Beibc3 büßen foüen."

®a biefer ©eift ju benen gefyört, bie angebtid) gar nidjt

nnffen, bajs fie leiblid) geftorben finb, fo tüoKen toir, um bte

originelle 2lrt unb SBeife fennen ju lernen, auf tuetdje ifym

fein Job jum 93etr>ußtfein gebraut ttmrbe, ben hierüber 2Iu$=

fünft gebenben Anfang ber ganjen (Srjäfylung nod) e^cerptren:

„SineS 2lbenb3, am 3. gebruar 1866 füllte t>a3 2fle*

„bium ein Unbehagen, tote trenn ftdfy ein ©eift manife=

„ftiren trollte. Sftadjbem fie im 33etfein iljre§ ©emaljlä

„unb iljrer ©c&tmegermutter ben 931eiftift jur §anb ge-

kommen, füllte fie eine bleierne Säuere im 2lrm, ber

„fidfy langfam ju belegen anfing, go(genbe§ fdjreibenb:

,,3d) muß reben. 9JJori£.

„3Da3 SKebium fpracfy hierauf laut*): 9te>e offen unb

„ofyne @djeu.

„2)?ori§: Steine Sage ift fd)red(idb, rettet midj!

„Sftebium: SBir fyetfen ©ir gern, fage nur, toaS ©ir

„Sftori£: ©ifeta tobtet mid)!

„Sftebium: Sieber greunb, ©u bift fd)on tobt, fürchte

„alfo nidjt, getöbtet ju toerben,

9J?ori£: Od? toei§ nicfyt, tr>a£ ©u meinft — tobt? bin icfy

„tobt? ©ott gebe, baß e3 fo tr>äre!

„Sftebium: 3d) fann ©id) fcerficfyern, baß e3 fo ift, be=

„ruhige ©idj.

'*) 2>er ^fytyftotoge fucfye ju begreifen, ttue auf ba§ unfid)tbare

21et^jertrefen, ref^>. beffen 2letf)erofyren, bie burd? ba$ ©£redj>en be$

SNebtumS erzeugten btden ^uftfc^alltoetCen fo fotten tmrfen tonnen,

rote auf unfere grobmaterteflen Dfyren btefelben Selten Vermöge ifyrer

}u biefen garten iBefc^affen^eit

!
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„ÜRortfc ,3ebr ^efttg fdu-eibenb
, fo bafj ba$ Rapier jer=

„rtffeti tourbe): ©ifela! äRSrber!

„SXebium: Cerfudje 311 beten; bete mir nad).

p/9D?ori$: Od) fann nidu! 3dj bitte Suer $odjtofirben*),

,,id) mnfj jncrfl beiduen:

— ,,od) armer fünbiger äWenfdj, befenne unb beidjte Dor-

nen bem Sater, ber SDhttter äRarta unb allen Seifigen,

,unb nun bor Suer £>od)tofirben an ©otteä ftatt, baß id)

,eft unb Diel gefünbigt fyabt, burdj meine große ®d)u(b

„£? irie fdnrer ift eS, 2Me§ ju fagen! 3dj tt>ar ein

,fdUeduer Sater, ein geroiffenlefer ©atte, ein 63fer 33ru=

,ber, ein falfdjer ftreunb, erfüllt ton Slljnenftofj, tyodp

,mütbig, eingebtlbet, lebte im Daumel ber 2öett, in @e=

,nu§fudjt, gfrafj unb SSoßeret. -3cfy ft>ar jornig, mit

,meinen Dienern bo$, ©ifela ift tobt tt>egen mir. J£>ab
r

,id) fte umgebracht? od) toeifs e§ nidjt. 3d) bin fcom

,2d)fag gerührt feben fciele -3afyre unb fann f'aum reben;

,t)ören Sie mich, fyedjroürbiger §err! 3dj fürchte miefy,

,ta\; Sie mir feine 2lbfo(utien geben, unb ba\$ td) bann

,ju ben Jeufeln femme.

,/Xac^ äWebrnm toar nun in ber größten Verlegenheit,

,ba fte red) unmeg(id) beut ©eifte bie priefterlidje 2lbfo=

,(ution geben fonnte, fcon ber gleidjroofyt feine 9iufye ab=

,jut)dngen fd)ien. Der ©eift fyatte feine ganje 23etc^te

,äu£erft fcftneü unb leibenfd)aft(id) getrieben, fo bag ba3

,2)?ebium nad) berfelben in Sctyroeiß gebabet unb atl;em=

,fo3 rcar. 2(13 fie ftd) trieber erholt fyatte, fpradfy fie

/clgenbe SBorte laut juäRorifc: ftürdjteDid) nid)t, lieber

,§reunb! ©ctt ift gütig. 2Benn Xu Deine ©finbc xoafyx=

, hart bereueft, fo toirb er Dir t>er$eifyen.

*) Xic Cctlfininfl ber 2(nrcte „(Suer $0$tt>ärben" ergtebt fidj

im ipettem Verlaufe.
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„9}covi(3: ©ott! mir fcerjetljen? SD id) bin ein ju elender

„$er(. ©lauten ©ie ioirf(id), §err Pfarrer, baß er mir

„üerjetyt?

,,©a3 3ftefcmm: ©etotß, benn bei ©ott ift fein 3)ing

„unmöglich; ©u mußt aber ©eine ©ünben toafyrfyaft be=

„reuen.

„9Wori§: 2öie foü id) ba3? 3d) »ctg mdjt, ob id) lebe.

,,-3d) fann mid) nid)t rühren*).

„Sftebium: Vertraue be3l;a(b auf ©ott. £eibe mit ©e*

„butb unb (Srgebung; ba3 ift ©eine 23uße.

„2ftori£: 3d) banfe 3l)nen
f

id) tr>etg nun meine 33uge.

„@3 tr>trb aber toofyl nod) lange bauern, bi$ id) toeiß, too

,,id) bin?

„Sftebium: SBttte ©ott um @rfeud)tung unb rufe bie

„§ü(fe ©eines ©djufcgeifteS an.

„$Kori£: (Sin efenber ©d)uft f)at feinen ©d)u£geift.

„Sftebium : (Sin jeber ©eift l;at einen ©d)u£geift **) ober

„Seiter. ©u alfo audj. S3ete nur eifrig ju ©ott.

„2ftori£: 3dj füffc Euer §od)toürben bie £>anb. 2öa3

„foß id) beten?

*) Unb füfyrt bodj ben $rm be3 2ftebtum§ in fo heftigen ^23e=

Regungen, baß fte „in ©djtteiß gebabet" ift! 3ft folcfyer Unftnn

nidjt pm £otfoerben?

**) $°^id) M ciudj ber @d)u£geift lieber feinen ^c^u^getft

unb biefev toieber einen u. f. f. (§3 muß ein fyübfdjeS Vergnügen

für fo mannen ©dju^geift fein, feinen ©$üfcttng auf ©etyritt unb

Xritt ju begleiten. 31 6er tt>afyrfd)einüd) ift bieg toteber eine „SBuße"

be$ ©d)u£getfte§ für trgenb tt>etd)e SBergefyen. Unb ba6et ift nodj

gar nid)t ber fd^üarj uniformirten Sßegleitgetfter gebaut, bie ber

„Teufel" als „böfen Ginget" Sebem 6etgefeflt. Sa, ja, ber iD^enfd)

ift ein ttad)ttge8 2Befen, um ba% ftdj ©ott unb teufet ftreiten!

2fttfgltd), baß aud) bie SäfemtI6en tu ifyrer Slrt gteidj tüett gefyenbe

^ßfyatafteen fyaben.
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„SRebium: ©age nur: ®ott fei mir armen ©untrer

„gnfoig.

„2Kortfc: ®ott bergelft!

„(Srflarung ber Vetter: , Tiefet ifi ein fein* beDauern3=

„ivevtbcr, anner ©cijl, irekber bei (Sud) §ülfe fud)t. (5$

,,l;at biefefl 33ejug auf einen Sranfen, Der fid) balb bei

,,Gud) melben toirb. Sure mebtamintfd^e Slrbeit jie^t ütele

„bülfobeDürfttge ©etfler an; feib jletä bereit uns roillig,

„ihnen ju helfen, unb babet ©ebutb mit itynen. Gin

,,3eickn ber ©dnrere unb ©tdjtigfeit be$ SReröenfluibS

„btefeti ©eiftev ift, baß baä äftefctum feinen arm fo

,,fdurer ttrie 23(ei füllte; e£ ift Die£ Die Ü3irfung Der

„Xffimtlation Der ghtttc. 3)iefer ©eift ift fict> feiner Gnt=

„fSrßernng nidbt beimißt, empftnbet fie nur als £äfymung,

„Da er pdj cfjne Körper ntd>t ju bercegen roeift*). Gr

„gfaubt, tag feine ©efigfeit ton einer 33etd)te abhänge.

„93i$ jefet f)crte ifyn jebod) fein äftenfd) an, Da er fein

„ÜJJetium traf; beute führte ihn fein ©djufcgeift nun ju

„£ir, inbem er 3)ir Die ffatbifdje §uße unD Älettmng,

„forme ba$ 2fnfeb;en eine3 ©eiftftdjen fcor 9J?orif3en£

„fduralem 331icfe gab**). 9htn ffifylt fidj ber arme erfeid)--

„tert. gür Die Gommunion fergt fein ©djufcgeift. Xiefer

„arme ©eift ift in einem ,3uftanbe Der 23etäubung.'

*) Sttan feilte meinen , ber gcringfte ^3erfucf? müßte ben beS

gelähmten ftorpcrä leb igen (Seift üon biefer ©ewegungS*

fäbtgfcit überzeugen.

•*) Wo eine pia fraus (Seitens beä @>$u$geifie$. SBamm
r.ncb nidn? Xcv gute ,,3^ed" heiligte tvc(;( bas fonft •ocitmfücbe

„SRittel"! S)ic Ü)tcg(id;t'cit bc3§erenf'unftftütfe, ber jungen £>ame ba$

VUrchcu ja bie Älcibung eines ©etftlicben (@d)mcrbaiicb fcieüetdjt ein*

begriffen) bor ben „[duralen", b. b. letebt }u tSuföenben otogen be$

Seiftet }u geben — retvb uatürltcb fein einigermaafjcn gejdutltei

Spiritualif) in 3n>eifel Rieben.
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SMeflcidjt cmpfintcr ber Sefer ettoaS 2Iefynlid)e3, füfylt

audi eine bleierne ©djtoere, toenn auefy ntcf>t im Slrme,

fonbem im Äopfe, in ^olge ber langen (£imrirfung ber 33eb=

lamSDünfte, burefy bie toir feine ©dritte lenften. (£r ledjjt

ftoljl fcfyon lange nad) Suft unb £id)t aus fo fctel gräulichem

393ufte. S3att> lieber Sefer! eine furje Strecfe nod) — unb

tütr treten in'$ greie, BeiberfeitS frofy, toenn bie £fyorf(ügel

be3 3aukrl)aufe$ ^tnter unferem dürfen jufammen fdfylagen.

2Bir fließen unfere SluSfefe aus bem „33udj ber ®uren"

mit einem flehten £)ößen = 33reugl)el. (galt c unfereS 33er=

jetcfyniffe$):

3)er ©etft SairuS quält erft bie eine , bann (ta er ftdj

in ber ^erfon geirrt) bie anbere Softer be8 in feiner 9?otfy

bei bem 9)iebium £>ülfe fudjenben med. Dr. U.*) £)iefer

@eift ift naefy SÄitt^eilung ber „Seiter" fo tief gefunfen, bafc

er bie gäfyigfeit einer 2öiebereinoerteibung auf (Srben ganj

verloren fyat unb erft mit 3Sorftut>ien auf nieberen SBelten

feine £aufbafyn neu beginnen unb feine gefyltritte bort ab?

büßen muß.

Sr fträubt fid) aber, toill ntdjt fort üon ber @rbe, unb

Da er, toie gefagt, einen neuen (Smbrtyo $um 3J?enfcfyen nid)t

organifiren lann, fo ftrebt er au$ lebenben 9JJenfd)en (fyier

au$ ber ®octor$tod)ter) ben ©eift ju fcerbrängen, um fidj fo

ju einem £eibe ju loer^elfen. Sftacfy längerer, fcon bem Sftebium

geleiteten, $>eilbet)anblung ber ©equälten, bei ber fogar ein

Slmulet**) au$ §aaren ber grau fcen 35ai) nöt^tg ift, bricht

ber geftörte@eift3airu3 ent>lid) in folgenDeSjpectorationenauS:

*) ©roßer 9$ird)on>! ®efye mit deinem „Sollegen" ntc^t in'

3

@erid?t!

**) 2tmulete, namentlich als §al3tüd?er, in bie (lebete einge=

ftidt derben, fommen öfter fcor. £>er betreffenbe Duätgeift beS fo

gefegten Ävanfcn lieft natürlich fofovt ba$ (Smgenäfyte, „merft bie

s

ilbftd)t f unb roirb toerftimmt."
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„datrud: 3dj füblc nüdj jurüdgefe^t. Ginmal ruft

„man mid), einmal iiucter ntd>t. 2Boüt ibr mid) ffir einen

„Starren (falten? SBenn fyx etto>a$ angefangen babt, fo

„enbigt co and). 3d) toifl triffen, voavum ityr eud) burd)

„ba$ feilen ber 9Jicnfd)beit aufträ'ngt, tnarum tljr eud>

„um Säuern unt Xrottefa flimmert, kümmert cud) unt

,,mid>, renn idj bin ein ©equälter, ein 3orn*8er / e * n

, ööfer, — ober &ielleidjt ein ^eiliger? Sin gött(id)er

„@eift ober ein 2)ämon? 2Ba$ bin idj bodj? SDie ©a$e

,,roirt mit ju arg. Stile eure ©ebete verbringen mid) Sei

„<£.*) ©iebt e3 fein äßittel für mid), ju fterben? 3*
„fpxtnge je^ntaufenbmal in'S 9)ieer unt) fomme, toie eine

„Äautfdjuffugel immer lieber Ijerauä. -öd) trüde meinen

„Sopf an SDtauern unt SBanbe, unb bin (ebenbig. D nennt

„mir ein SWittel gegen t»te Unfterblidjfeit! ön ber <2d)(ad)t

„trifft mid) feine $uge(**), fein Solei turd)tringt tiefe

„Qle^ljantenfyaut. $ein ©ift öertilgt mid), nidjtä fd>at>et

„mir, nicfctö bringt mid) um. -3a, ja, id) bin fo ein Sing,

„baä nie [tirbt, fo ein ©eifl! £) tiefe quälenbe Unfterb=

„lid)feit! £) tiefe erbrücfenbe Groigfeit, ja fie ift! 3d>

„füfyfe e3 nur }u teutltdv 3)e$I)alb fudje id) einen Äör=

„per, ein nod) tidnereo >Ueit; tenn bann ift man betäubt,

„bann tann mau (terben, tann roeifj man weniger tton (idj

„felbft unt leitet weniger. Ueberad uferte id) jurfidfges

„flogen, beSfyalb braudje id) ©eroatt. 3a id) bin fo ein

„©eift, ber auf ten ©räbern ftofynt (!), ber fyerumgebt

,,unt fyeult (!), unt fuAet, tuen er berfdjtinget ***). -3d^

*) £ie uon 3airu€ SequaUe.
*

"' Xev ©eifl brängt ftd) aljo and) in 2dHactucn.

"') Xlfo and) bem ift man auägejegtl i>telkidu fiele man obei

burd) ben ©eift luntui'd), ober meit'te tao 35crf$lingen gar iitdu,

trorübev tann ber ©eift veinuubiur> um fo arger ,, beulen" tofirbe.
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„bin fd)inu£ig*) unb berfotfbert, mit langen toilben Nägeln

„unb $aarot, bie im ©rabe (!) toadjfen **), ftie fott man

„beim fyier an bie Stilette benlen?***) -3a, id) bin ein

„läufiger Sunty, ein ©anner, ein Treffer, ein ©äuferf),

„unb febe in ber fcielgeftriefenen ©ciftertoclt ate 2Büftling8=

„geift (!). ©tatt jn fdjimnben, nimmt meine §ü£(e jutt)>

„ja id) »erbe bid, feift nnb fdjtoer, ba(b f'ann tefo midj

„gar nidfyt mefyr belegen, nnb ftfce'ba — ftnnlid) nnb

„gierig. $a, fya! ift e3 e£ eud) unfyeimtid)?fft) ©feit t^r

„eudfy t>or mir? -3d) bin nicfyt allein, benn ttir finb 2e-

„gionen in nnferem gludjgefyeul"; Legion ift mein 9?ame;

„fo ift e$!fa) 3a bittet SfyrtftuS, mid) in eine §>eerbe

„Steine fb) fabren jn laffen, e§ ift fo fdjtedjt nid^t!

„Sie gut ift'3, ein Zfym ju fein, ba% ift 20Ie§ fyolb gegen

,,meinen je^igen Buffottk; feeffer al$ fcierfüßige^ ©djtoein

„fid) im ®ott)e jn toätjen, fyörbar ju grnnjen unb ju

„fcfynüffeln, atö fo ein ©d)tt>einegeift ju fein, ungefyört ju

„fdfyreien nnb bie materiellen QDinge nid)t genießen ju

„tonnen, -öd) tütCt midfy lieber im ©ünger roätjen, aU fo

*) £ro£ be$ häufigen (§intaud)eng in '8 SJceer!

**) 3)aun §at fie ja aber trgenb eine £etd)e, nicfyt er!

***) s#n 3eit ba$u möchte e§ bem ©eifte toofy nidjt festen; aber

eö Verlangt tüirlüd; Sfttemanb, er fann ftd) be^ügttc^ feinet ofynefyin

linftdjtbaren (S^terteurS beruhigen.

t) SDcan ftefyt, e§ fielen ber Äünftferin aud; jene faftigen garbeu

$U (Gebote, mit benen ein ©fyafefteare feine edjufte malte.

tt) 2ßetd)e Jpülie?

ftt) Unfyeimlidj)? 3a! cor bem verbrannten §trn, ba§ 2>icfy rebeit

macfyt.

fa) (Sine traurige „®otteefd;ttyfung."

t
b
) (&kid) in eine beerbe! Unb trag Ratten bie armen Spiere

verbrochen, um fold?e Unbitl $u ieiben, ja toofyt gar ttne in ber 23tbet

— }um gan^ unfceijcfyulbeten <Sd)aben tfyrer iBcfi^er — in'3 9D?eer

getrieben $u werben!
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„gu crfticftn *
. 3<$ fann nidu3 mobr fagen, id) Sin ganj

,,fdnvad>' Tiefe fange Siebe tyA mein 3nnereÄ**) fd;merj=

, L tct> erfdnuterr. ©Ott, (J^ott
r

»ie toeit bin td) bon £)iv

„-- e$ toirb mit nie lnetyv mBgltdj, midi 3tym nur SttoaS

,;}U nähern.

„SDie Seiter: ,Xeine SRebe tyat un$ tief erfduittert,

„höre auf nnfer SßSort! 5)u t'annft SDidj beffern, fannft

„fyerauä fommen au$ biefem (Sfenb, au$ tiefer 3Serfunfen=

,
, b c t r ; roofle nur, tradue }u beten unb nad}jubenfen über

,,5Did) feibft; glaube un$ mir folge!'

„Setefyrung ber Seiter an ba8 äRebtum***): ,3(;r

# ,babt in biefem ®eific ba$ 33eifpiel bev ttefften geifitgen

„Serfunfenfyeit. 3fynt ift toegen feiner bieten ©unten unb

„Vafter bie Unfterblidjfcit, bic Stoigfett, ein ©väuef. Er

„toeifj eö, tonebiel er gut ]\x mad)en tyätte, beäfyalB mtfdjte

„er bie llnfterblirtf'eit oernidjten. Statt gleid) umjufcbren,

„toerftnft er nod) tiefer; fein SRer&engeifl: ift gteid) Dem ber

„tief gefunfeneirf- (Smfetyogeifler fdjmerfätlig, bunfet, bie

„Setoegung fytnbernb; unb tod) ift er fein iWenfd). Er

„fühlt unb benft finn(id>, ofyne feie SBefriebigung beffen in

•) 2)iefe$ ßrftitfen müßte ja bem nad) Xct fo (ecbjenben ©eifie

ft trittfommen fein!

'

ffiie bat benn ein ©eiß, ba$ „Snncinvcien", auf einmal

tberum and? nod) ein ,,3nitere8?"

"")
Reft>. an baä $uMifum.

f) SBofyin man nur Mid't in bem ätaty'föen ,,©otte$rei$e",

ift g c i n n f en , a 6 g e f al 1 en, c c v cum p irt, efl ift [$eufjli$

.

(meinenber Sdjityfer, ber bie unermeßliche äRet)rt)eit fetner

©cbiite ic öerfdjmufeen iäbc, müßte gevabe^n bergfteifeln« 2) aß

- mit bem 93 o 1 1 ! om m en en beg in nenb e n si o molo g c

n

an bi e f er Abnormität feinen 3 n ft o ß n c b nt en, t ft rollt g n

m

neb! Sinb fte benn reufürt fc cnnctMid) blinb, ntrf)t ein

:i, baß fic ihr ,, bödme: [en" mit jetem ili\r SSfec an Cen

mger [teilen?!
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„mcnfd)(id)en Organen ju fyaben; er mcd)te lieber ein £fyier

„fein. (Sine tbter = inenfd^Itc^e Sinüerleibung tmrb feine

„©träfe; in neun lagen füfyrt iljn fein SebenSturnuS an

,,bem Planeten Sftercur vorüber, too e$ fofdje Sftenfdjeu

„giebt; fyier tmrb er buvdj ba§ @efe£ einverleibt, um feine

„©trafen unt> ^Bufcen, feine Reinigung im Saufe be$ ©e=

„fe£e$ ju beginnen' ".

9Jatürlid) ift mit ber 2lbfüf)rung be$ 3airuS bie ©e=

quälte üon ifyren Seiben befreit, unb ber Dr. U. lann feine

©anfeäbriefe an ba$ äftebium für SBieberfyerfteHung feiner

Softer mit ben SBorten fließen

:

„Voller greube tt>eife td) 3fmen mit, ba§ S. fd)on

„bauSbädig geworben ift; ifyr fetterer £mmor fefyrt junid,

„fie fyat fogar fdbon 2Bt£e gemalt — mit einem SBort,

„liebe ©räfin! idj fann ©ott, ben guten ©eiftern unt>

„3t)nen, ttidjt genug ÜDanf fagen für bie Teilung meiner

„£od)ter.

„©enefymigen ©ie *c«

Dr. U."

33eirad)ten toir jegt ba3 legte fiapttet:

3u «bfdjnttt VIII.

2Ber mit bem Vorangegangenen ba§ pfyantaftifcbe güü=

fyorn ber Verfafferin für erfdjöpft £>tefte
f

tüürbe fefyr irren;

e§ ift nocfy mandje Sude anzufüllen, mandjer ©eifterpoften

ju befe^en. 3Bir follen ben 23ed;er ber Unglaublicheren

bis $um ©runbe leeren. Unb wer ficfy t>or feinem beraufcben=

ben Snfyalt nidjt fyütet, ben ättaaßftab befonnener Prüfung

fahren läßt, treibt compactes auf3 fyofye 9)?eer uno bie cap-

tatio mentis ift fertig, äötr wollen biefem ©djidfal ju ent=
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fliehen fudjen, intern tirit bie hitifAe Gfle bis jum legten

Slugenblidfe bantbaben.

SDte evfte Srjaljluug bringt uns bie neue Äunbe, baß

bet ©cip be$ 3Renf$en fbgar fetyon bei £eb^ unt 8etbe8=

jeiten ben ftorßer öerfaffen unb fern bon bemfelben in fptrt

tua(iftifd;en Seriell treten f'ömte. Unb Da n>ir bei btefer

(Gelegenheit axxi) erfahren, wie es im 3uu nicr beß SWebiumS

mätyrent ber ©efftonäßunbe tu „flutbtfdjer" 53cjieljung au$*

ficht, fc geben totr afö 23rud)ftüd au$ btefer Srjaljfung Deren

— tiefe betten fünfte berübrenDen — Gingang toteDer.

•äWebtaniratfdje Steuerungen be$ ©eifteS eines

£ebenben.

SBctyrenb be$ gelDjugeS fcon 1866 xoax ein fetter be8,

äÄebrcmä, @ra[ 2B., mit unter ben $ämpfenDen. Slnt

25. SWai fdnieb baä SDfetium ganj fpontan, burd) ba3 be-

fannte metianimifd)e ©efübl gebrängt,*) ^olgenDeS:

,,3d) bin e$, euer §reunb 2B. , id) bin gefunD, mein

,,©eift ift bei eudj , mein ftörper im Säger unter ben

,, 2o(taten; betet für mid>! 3dj fomme mir oor, tüte ein

,,$a[)it, ber Don ben SBetten t»eö äfteereS unruhig l;in uud

„fyer getrieben totrb. 2Bann femmt Der griebenäfyafen?

„$ielfeid)t balt turd) irgenb eine ©d)(adjt? 63 tljut

„meinem ©eifte toofyl, mit eudj ju reten; t>ctö finb fyerr=

„(utyc Urlaube, bie id) mir felbft geftatte; fo bin id) Suren

„geiftigen ©tubien ftets (?, natye. Qd) betreibe e3 cud;

,, genau, toa$ mein ©eift je^t fiebt unb empfintet. GrftenS

,,febe id) 2B., meinen ftörper, bort in 5Ö?5fyren toett t>on

„nur Kegen unb f$(afen; id) felbft, fein ©eift, bin fyier,

*) 2). b. bie Serfaffertn backte plöfcfid) lebhaft an i(ucn Settec

mit malte [id) l'eiiic gegenwärtige 8age (fdjriftlidj) au
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„üon eurer Siebe angejogen. 9ftit meinem Körper bin icfy

„tme Durd) einen langen ©lodenjug üerbunben ; toenn ber=

„felbe tttcaS braud)t, fo läutet er nur*). 3d) fefye aucfy

„eure ©eifter in euren Körpern;**) über Slbefma'S feaupt

„erblicfe id) eine golbne 2öo(fe; ba3 (inb töofyl bie gluibe

„eurer geiftigen Seiter? £)enn ba$ ffeine 3immer ift ja

„ganj erfüllt mit biefem Sicfytglan^e. 3)ann erblide icfy

„£id)tgeftalten, ergaben unb et>ef au^feljenb;***) o, e3 ttjut

„mir too\}i, fie anjufdjauen! Unfere ©d)u£geifter finb

„perfönlicfy, nicfyt nur ftuibifd) ba. (Sinige ©eifter ftefyen

„im gimmer in bunfelgrauer §üde; fie finb nodj fcfyrüacfy

*) grage: 2Bie tue iß ber Körper, toätyrenb ber mit feinem 23e*

roußtfein§fcermögen ibentifcbe 23eft£er beffelben in ber ^erne roeitt,

baß ü)m etroaS fefyle? Sftan foulte benfen, ber folcbergeftalt fcon fei*

nem Säcbter fceriaffene Körper föunte jerquetfd^t werben, otyiie ba$

®eringfte ju merfen; beim ber üDcerfer ift ja roo anberä. Sie

follte er erroacben unb an ber ©(otfenfdjmur jietyen tonnen, roenn

er obne (Sr ift? Sollte Jici nidr)t roteber ber ^erfaffertu mibe*

tvußt eine jener üerrätberifeben Sleintgleiten aus ber geber gefdjlüpft

fein, bie rote ein untoerfebenS vertretenem 3ünbbütcben roirfen?

**) Sie unenblicb fc^abe, baß ber ®eift über btefen 1)0^

intereffanten %nu\h *o fdjnefl ^inroeg.qe^t! Sie leitet roäre e3 ibm

geroefen, ShtSfeben, garbe unb ©eftalt be§ ton ibm gefebenen menfeb*

lieben 3nuenu?efen3 511 befebreiben. 3Bie fefer ba'tte er einen £>etm =

bot£, SBivc^ott), getaner mit foteben §)aten $u SDanf fcetyfttdjtet

!

***) ^catürltcb baben biefe Stcbtgeftaften bie detail« ber menf cb*

lieben $b'r£erform. 2lnber3 gebt es nun einmal nid?t. (StroaS bar*

über binauS (SebenbeS ober nur roefentlicb Ruberes roiffen ftd) bie

bebten eben niebt öorjuftetten ; bier ift ibr <ßbantafieft)ief, i^r Si£
}it @nbe unb fo bebaupten fie fübn, bem Sbeat einem menfcblicben

ÜftalerS orer SBilb^aucvö muffe — ^>^>^ficgnomtfc^>e unb nebenfad)*

itebe Sftobiftcationen abgerechnet — bie äußere (Srfcbetnung aller

3ntellectroefen bureb ba$ gan$e Untfcerfum entfpreeben. Sie

ünbifcb ift e3 aber, bie ganj unb gar bureb bie fpectelle cbemtfd)*
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„unb (inb tyier, um 51t lernen.*) Sin ©erjtoeifeltet ftefyt

„in ber Sluir; er iriö berein mit) bid) fttfven; mit 5D?ül;e

„falten itrn 2Inbere baten ab! 3)a3 ift ein ovbentlidjcS

„3ifdKn unb knurren bort unter bin Sdjrearjcn. 3d)

/( fet)e am? bell ^luiben eurer Veiter auf einen {eben ber

„fyülfSbebürftigen ©etfict einen ^tduftratjt fallen unb fid>

„ergie[;en, mie aitf bet öraufc einer 3)ufd)e. £) e3 ift ju

„mertoftrbig. Schabe, bafj ihr e3 nidfyt fefyen tonnt! 3d)

„ge$e gang erquieft toeg fcon fyier; betet für euren 2B."

2(m 4. omii erhielt tiaS SJiebtum ben erjlen 33rief ifyreS

CcttetÖ auS beut ßager, recrin er if)r u. 21. <yc(genbe3 fdjrteb:

— „3c$ benfe Dtd an eudj unb an bie guten ©eifter. 3d)

bin tyier im Vager unter ben ©olbaten, betet für midj, 2c."

Dieftf — fagt bie 23erfafferin — finb bie Stellen feinet

;. -rifaiifdic £eid)affenbett bcö ©tetntfcenä @rbe bebingte mciifd)ltd)e

tterperferm für ba$ niot$&oiogif$e 11 on plus ultra ju galten! 2Benn

bie .Heemclogen unter ben ©pititualifien nur bie iviffenfdjaftlicf/

eruinen ilntcrftfuebc ber üflaffciiHdrtigfcit unb biefpectftfckn 3d)roere*

unteridücbe auf ben einzelnen ererneu in $ktrad?t Rieben trollten,

ic iriirten üe fid) fagen muffen, bafj eine bet menfduidjen $tbxptd

form audi nur annäbernb gleid) femmente l'cibcegcftaltung jd;roer*

lieb dreimal verbauten, bie flora nur: fauna jebee einzelnen ^tcrucS

riclmebr aU eine öon ©runb au* eigenartige ]U teufen ift.

grciltdj i)at fid) ncd> fem jjD&ebüun jut 53efd^retbnng ven ben

8etDofynern bet Sterne eine$ anberen ©onnenfpftemö verfliegen; fie

tummeln ihren $egaftt$ nur auf ten Planeten ber (tibcm'enne; aber

aueb btefe planeren finb dumiifdu vbr/ftfalPd) ttffcrent genug, um

Ü)ren Univep'alitäteirabn binfiri'tlid) bet i'Jiemtfenjcrm ad absurdum

pi führen.

•) gJBofct ivctö baß bet ©eifl beti Otafen JB.? £ann er ber

„grauen" Qeftalten Dualitäten unt ©ebürfntffe von außen erratbenv

i biefen beiben Sxifeen föeint fid) bei g>ßte$enbe übrigens xou

1113er an bie betefytung£uttbebfitftigc 2ltclma, als an bereu 8efe-

pnblifatn \\\ toenben.

16«



244

©riefet, treldje eine [rasante 2le^nltd)feit mit einigen ©teilen

feiner Sftanifeftation Ratten.

Sftuß man ficfy fyier nid)t fragen, toarum in bem Briefe

nic^t einfach gefagt tourbe: ,,©o tüte idj am 25. t>. 2ftt3.

geiftyerfönlidfy bei (Sud) toar — 3fyr erinnert (Sud? — fo

bin id) forttoafyrenb in ©ebanfen bei (Sudfy, b. f). idj benfe

an @ud), fotoie an StCCe , bie an mir Xi)dt nehmen." —
SBarum foH müljfam t)erau§bud)ftabirt toerben , ob bie (oben

ertoäfynte) ©teile be3 SSrtefeö ficf> mit ben ÜÄanifeftationen

jexte^ 2lbenb$ in Sinftang bringen Joffe, toenn ba8 2Befen,

ba% bei ifynen getoefen toar, als ein 23etoußtfein3toefen bieg toiffen

mußte, e3 atfo franf unb frei betätigen tonnte? Dber

fönnte ein ©etft nicfyt toiffen, toa§ er, feine tieffte ©elbft-

fyeit, getrau? ©infamer ift e§ xoofy anjune^men, bafy ber ©etft,

ber feiner Soufine „erfcfyien", bie in tyx lebhaft auftaud?enbe

SSorfteHung feiner Werfen unb ©ituation, b.
fy. ifyr eigene^

p^antaftegebilbe toar.

2lu§ ber nun folgenben ©efdjidjte:

,,9ftanifeftationen jtoeier im Safyre 1866 ge =

faüenen Of f
t et er e " — verlohnt e3 fid), ein größeres

Srucbftüd fyerjufefcen, tt>eld)e§ jeigen totrb, üa% btefelbe nid;t

gelungener fcon ^Demjenigen fyätte erfonnen toerben fonnen,

Der fidj vorgenommen fyätte, bie 33afy'fdje ©eifterlefyre grünblid)

ju parobiren:

5Der ©eift beS einen ber beiben Dfficiere, be3 gefallenen

Hauptmanns 21. (eines ^ameraben beS ©rafen 2B.), ber bei

i'ebjetten ein greunb beS „(äffend unb ^(aubernS" getoefen

rc>ar — tote baS äftebtum in ben SingangStoorten mit fomi^

feiern Srnfte öermerft, — äußerte ftdj etneS 2lbenb3, (im

£>erbfte 1866, too ber fyeil auS bem gelbjuge jurücfgefefyrte

©raf 2ö. toieber in ganjer Werfen an ben fptritualiftifdben

ßirfeln feiner Soufine £fyeif nafym), fpontan folgenbermaaßeiu

b.
fy.

baS SWebium febrieb golgenbeS:
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8L: ,3d) lebe noct\ betii jvreunb lebt, lieber SEB. Od)

„bin Hauptmann 8. Od> habe tren lebhaften SBunfd), mit

,,tir ju plaufdum; tote ttrirb böG gut fein; fd)on fo lange

^babc id) mit feinem Sreunbe mefyr cjefprodjcn
!

'

„SB.: Rietet <vreunD!*) (5$ freut mid) fetjr, mit bit

„ju reDen; jage nur nur ödr Allem f
tt>ie b» fyierfyer famft

„unD mit mal tu btdj jelM befduiftigft.'

„$.: ,3d) babe Die öifenbafyn benutzt**). -3d) fyafce

„Die alte jjrau über meinen ßuffrmb beruhigen tollen; fte

,,t)at mid) jebodj merer erformt, nod) gefefyen. £)ann bin

,,td> auf tem äWarfttoagen t>on lofat) hergefahren unD ju

„gujj bis jutn §aufe gefemmen. 3d) fyakz aud) ettoaS

,,Ibee ! genommen; Die ©räfin wirb fd)on serjeifyen.'

„SB,: ,2Beld)e alte grau befucfyteft bu? 2Bie fannft

„du Jbee genommen fyaben, trenn mit bid) nidjt fafyen?'

„21.: ,3d) befud)te meine alte §auSfrau in ÜKiSfoIej.

„£en Jfyee nafym id) ganj imSBerjled***), beim öebtenten.

„Ueberfyaupt ,?) muß id) imfidjtbar feinf), e$ ift oft ju

„fonDerbar. Xu guter 933. mit Deinem (Spiritismus, jefct

„erflare mir einmal, mie eS mtfglid) ift, Daß ein Sftenfd)

„unfidnbar kotrb!'

„2£.: , Tiefe fjrage toerben toit Dir balD beantworten;

,,Dcd^ fage unS, erinnerft Du bid) nod) DeS 27. Suni?'

*) (§3 toirfo niebt gejagt, 06 ber fyter rebenb eingeführte ©raf

2£. ba£ nun foigcnbe ©efprädj mit 91. münbltd) ober, burd) bte

£anb be§ iDtcbiiime, fduiftlid) geführt babe.

M £at er aud? [ein gabrbtüet bejaht?

'") Samm Denn „im Oefyeimen", £err ©eift? Cinem anftän-

btgen Kanne, nod) bagn einem gvcunbc, bor auf 8eflt$ fommt,

reiefct man ja lrebl gern eine £afic Xhee ttnb neeft Rubere«!

f) $}ar bem ;'(. Mar getrorben, baß er „unfidnbar" fei, \o

bärtc er ja uimcmcbr ton Xbee gan, offen nehmen tönneu: tfl l)ätte

ja bann ebnebin ÜRiemant gefe$cn.
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„Ä.: ,Oft \jabt tdb an biefen £ag get>ad)t — er ift

,mir ein 9iätfyfeL 3uerft 6in id) fcerrouubet toorben. S3

,roar eine lange Dfynmadjt — bann eriuadjte idfy unb bin

,cudj n)ie ein 9iafenber nacfygeftürjt ! *) Oefct fommt

,ioieber ein großem 9fcttt)fef: icfy bin in bie Jeufelspreußen

hineingefahren nnb \jcAz fie red)t gebrofcfyeu; babei fyabe

,id) aber feine Ihiget, fein gefrümmteS £>aar befommen.

,2lber bann fam eine fange ^ßaufe. 3d) bin bodj mit eud)

,marfcfyirt unb tr>et§ 2lHe3; e3 tcar aber bod) anberS at3

,fonft. 3)u! fag% bin icb am (Snbe gar geftorben? Oft

,baS ber Job?'**)

„2B.: ,(5riunerft bn bidfy nod) ber fpiritiftifcfyen Bäcker,

,bie id) bir ju tefen gab, nnb an bie Unterrebungen , bie

,toir über biefeS £fyema Ratten? üftun fiefyft bn
;

lieber

,§reunb! bei bir ift biefer 3ufani) eingetreten. -3a, bu

,bift tobt — bu fyaft beinen ^ör^er fcerlaffen.'

„21.: /Du guter 233.! ©ott fegne bi$! 3cfy bin nun

,g[ücflidj, fettbem id) e3 aud; fcon bir toetß , baß idj ein

,@eift bin.***) 3d) backte, ein SJJonbfüdbtiger ju fein; ba

,id) feit jener ©d)Iacbt fortroaljrenb einen ©eiftf), t>tel-

,feid)t meinen ©d)u£geift, neben mir fafy. 6r ift febr

,emft, fc^r guttt), bod) rebet er mdjt$.'

„233.: ,233afyrfcfyeinttd) fannft t>u feine (Stimme nod)

*) £ier beginnt ba$ Srrenfyau&^rotoM.

**) (Surio$, toenu ber ©eftorbene ben Sebeuben fragt, ob er

tobt fei!

***) ©er 3ftann nimmt txüifli^ fd^nell SÄ'aifon an.

t) 9ftan follte meinen, baß ifjm biefer „@eift", als etroaS fcon

ttym früher nie ®efef;ene§, fo fefyr fya'tte auffalten muffen, baß er

fdjon baburdr) feiner eigenen Sftetamotyfyofe fyätte inne werben foüen.

tt) Söo^ev roetß ober fdjließt %., baß ber „ernfte, ntd?t8 rebenbe"

@d)ufcgeift „gut'' fei?
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r
,md)t i?ernefymen. Sobalt bu Daö 8ett>u§tfetn beineä

„SDroeG fyaft, unvft bu btd^ audj beffer tu Deine neue £age

„finben , burd) 9iad>benfen unb ©efcct immer niel)r uhd

,,mci)x an geiftigen ©aben gewinnen. j>aft bu nidjt un=

uferen guten 8*reuuD ß.*) gefeiert, bei* am 3. 3uli bei

M«8m88rfifi fiel?
4

„$L ,3a tooljl, aber töte in einer 23ifion. (£r fagte

„mir Aolgenreo: Siebet Ä.! ©djon im Seben waren wir

„gute Sametaben, feien toit e3 aud) jefct. 2Bir (int) 53ett>e

,,erleft »on Der 6rbe; ja — tmr ftnb geftorben, mit finb

r,®eifler! — 2)atauf rieb id) mir bie 21ugen**) unb glaubte

„ju träumen, aber oft badjte id) nod) baran juvüct. £)u,

„(®raf SB.) bift nun ber 3tüC i te
*-

^ er m *r baffetbe fagt.

,,3a, nedb (Jtnet au3 ber ßompaguie mar bei mir. 3dj

„bin oft jerftreut ; benn e$ i(t jefet fyier eine (Sonfufion in

„SUIem***). 3d) feb/e mehrere Jeute, rcetdje tobt — aber

„tMtHidjj tobtf) finb, unb Die bod) nod) au3 ©eroot)nl;eit

„in 9iei(; unb @(iebft) fteb/en. Stnbere triebet festen ganj;

„fc (Einer fam ju mir, bellglänjenb unb fagte: iperr

,,
Hauptmann ftt), femmen @ie ju mir, l;ter ift eä beffer,

'
.ft. ift ber aubere ^n betben Offtciere, fcon benen biefe (5r*

lung fyanbelt.

**) 2)a ftefyt man'«! <£o ein ©etft bat nt$t nur Singen, fonbern

aud> $8nbe, fte \\\ reiben.

***) 2)a$ ift erfi^tltc^.

t) SBoran erfennt er biefe „rotrflicfy Xobteit" unb vermag fte

von nur fd? einbar Xobtett }u unter) djeiben, roenn er nid;t einmal

genau tveiß , cb er [clbet reabrfyaft tobt ift?

tt Sic ift e3 me.qUcb, Solennen }tt fe^cn unb ßinjcltie tu

ibnen, wenn bicie (Solennen — im -Oerbfte 1866 — codi läugft

aufgelöft untren?

ftt 2c ift rt brae! 2uberbtuattou unb Otamiftufcureipeet yemt

ftd) aud) int „3enfett8"
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,,td) bin ein glütfticfyer ©eift geftorben! — ,2Bieber bacbte

,,\d) einen 2lnfaff ton äftonbfucfyt*) ju fyaben, unt>

„fd)ü>ieg. -3d) erjagte bir bama(3 gfeicfy bte @efd)td)te,

„bu aber ljörtcft mid) nid)t an. 3e§t ftirb e$ mir fl'arer,

„baß id) tüirftid) tobt fein muß.'

„2B.:
f
(£rjä^Ie un3 ti)®a§ über beinen «Buftanb; gebt

„c$ bir gut?'

„3t: ,9?id)t fe^r; benn id) beftnbe nüd) ofyne Äörper**)

„unb füfyfe ifyn bod) an mir; e§ ift ein fonnambüfe$
***)

„®efül)L 2)ann tjabt id) feinen 2typetit unb lebe factifcfy

„fcon Suft, (!) aber nid)t üon Siebe; bamit tft e$ ganj

,,au$!f) 3d) bin aud) in 2lngftii), benn alle 2tugenblide

„fyabt id) (Srfdjeinungen ; bte ©eifter ftoflen mit mir

„rebenfti). ®w et»igc Sdjufcgeiftfa) ift mir aud? un=

„fyeimltd); id) bin ja nur ein 23entmnbeter , fein ganj

„Sobterfb); id) mßdjte ganj fterben, id) benfe mir ba£

„fo gut! benn jefct ift 2tHe§ fo confuS; lieber ber Sftajor,

*) 2)aß bie ÜDtonbfüdjttgen an berarttgen $^antafteen tetben,

fyat man nod) gar ntd)t gemußt.

**) SBeim 31. feine Äörperloftgfett erfannte, unb fi^*trot^bem

ntdjt für tobt, b. 1). für entfötpert fytett, fo muß er als ein 9Jhijter

öon Sßorntrtfyeit bcjetdjnet fterben.

***) 3a fo! ba§ 2öort „fonnambüf" mac^t freiließ »ttc« flar; fter

begriffe nun niefet bte <&afyt fcollftänbtg!

t) 2fttt ber 2iebe fott e8 ja — fagt man — im SenfettS ge*

rabe recfyt beginnen unb (Svnft fterben.

tt) ^ngft?" — «Pfui, flaute 3)td& alter ^olbat!

ttt) 2)a$ wäre ja nid)t8 fo @d)limme§.

fa) 2)tefcr ,,eftige <£dm£geift" erinnert ftarf an einen ju SBigi*

lan^fteden pojürten (£d)u£mann.

fb) §ier beginnt ftüber bte SBerrücftfyett ; %. fyatte ja fcfyon $u*

gegeben, baß er fein £obtfetn erfenne.
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„nod> meine ftamerabtn boren mid)*); ba fanu id) mir

,,umfonft teu Scbnabel ivci.-cii
!

'
—

,,2l\: ,2Bie femmt rt renn, bafj bu mit un£ geroefen

„jo fein befyaupteft, unb bid) ted) SWiemarib fafy?'

„21.: ,ßurio$! 3d) fydbt ja bed; bie ungtüd'ltdje Sdjladjt

„bei ßoniggrSg mitgemacht. 3d) 6in ja bod) nid>t liefen

„geblieben bort bei ber -Diauer, id) bin eud) nad)gerannt!'

r
,2B.: lieber Jreunb! bu tourbefl fdjroer r^errounbet,

„man bradue bid) ut biefer äWauer, bie bid) gegen fernere

„Äugeln fdnti^en feilte; rr>al)rfd)eiu(id) rourbeft bu ot)n=

,,mäd)tig, unb beirußttoS in'§ Sajaretlj gebrad't, tt>o bu

„bann ftarbft.'

,,%.: ,So! äRertoürbtg! Saß mict) nur erinnern. —
„2fber gnäbige ©räfin, toarum protecottiren ©ie benn 2l(Ie$

,,u^icr,fage?'**)

„2B.: ,23etßt bu benn nid)t, bajs bie ©räfin mit bir

„mebianimifd) fd)reibt?'

„8L: ,3)aä ift unglaublich ! 3d) fyabe treber gebet* nod)

„Itnte in ber §anb unb fige fyier mit ber Sigarre im

„äWttnbe, (!!!) vis-ä-vis ber ©räfin***), unb fefye (ie

,,fcbreiben- folglich fd)reibe id) bod) nid)t fetbft! Srftäre

„mir ta$, lieber 2S.!'

„2B.: f
dtad} ben ©efefcen beS (Spiritismus erfläre id)

„mir ta& fo: ta$, »eil bu ben 2£eg jur 2lffimi(ation nid)t

*) Irorj ber guten Dfyren, reelle ©eifter t>abcn foften; bod;«

tietteidu roar ber „:D?ajor" ntdu gefallen unb unter ben „^ame*

raben" irären and? ^eilbafcongefenuncnc ut t?crftc^en.

**) 3efct riecht ber 51rme enblicb Bunte.

***) 2öenn er ber (Gräfin uuimtid) ber Oatonta t>. 93at?) ge =

genüber fttjt, rrie ftebt er tenn, reafc biciclbe icbrctbtV Unb roo*

ber treiß er, baß fie feine BtttC „preteceüirt"V



250

„felber finben fannft, bein ©cfyufcgeift*) mebianimifd)

„beine ©ebanfen burdfy t>a% äftebium 2lbelma auftreibt

„3)a bu geiftig nod) nidjt enttoidett bift, ftefyft bu biefeS

f
,2lüeö nocfy nict/t; bu fönnteft e$ aber, unb toirft e$ audj

„fefyen, trenn bu bir Stfüfye giebft unb (ernft. ©age mir

„aber, fett toann raucfyft bu benn? 3m Seben raudfyteft

„bu bcd) nie!'

„21.: ,3a, ba% 9?audfyen ift mir je£t ein 23ebürfni§,

„freil tcfy toeber Steifet), ober fonft ettoaS effen fann, unb

„üon etmaS muß ber Sftenfcfy bodj leben; £r)ee unb fotdfye

„leiste ©acfyen**), — aber befonberS Sigarren ftnb mir

„je£t angenehm. äftein Sftagen ift germf$ fab geworben.
4

(5Da8 Sttebium bemerft fyier abermals: 21. roar im Seben ein

pafftonirter (Sffer.)

„233.: ,£>aft 3)u fdfyon ©eine äWutter gefer;en?
;

„2t.: ,$ftein! SBe^alb $8tte tcfy benn fyin foHen***)?

„-Scfy i)aht ja nid)t gemußt, baß tdfy tobt bin! ®odj je£t

„tniß idfy trauten, biefen etoig ftummen ©d)u£geift jum

„Sieben ju bringen
4

!).

„2B.: ,(§rinnerft ®u 3)id) gar nid)t an ba$ ,23ucr)

„ber ©elfter"?
4

*) ^atürlicfy! @o ein ®cfyn£geift fyiift au§ aller Verlegenheit:

2Bo unfer können ju (Snbe ift,

£)a roattet bev §d;u£geift, baß Sfyr'3 nur reißt!

**) SDtcfc „kitten @ad)en" — ben (Sigarrenbam^f inbegriffen —
möchten einem „2fetI?erroefen" (ben Sieger einige ^ftillionenmat bünner

genommen als atmotyfyärifdje Suft), benn bod) jiemlic^ unfcerbaulicfy,

etroa fo toorfommen, tx>ie unferem menfd#i<$en 9flagen — $iefel*

fteine.

***) ©einer „#au$frau" in 2JciSfole& (ftc^e @. 245) fitste ftd?

ber ©eift gebrungen, üftadjrtdjt über fein SBeftnben ju bringen; bei

eigenen SJcutter gegenüber festen ifym bteß nidt)t nötfytg.

t) Oftan fotlte erttarten, ber 9^adt)ja^ : ,,2)od) jefet roitt ic^

trauten" — roerbe fcfoltefjen: „meine Butter ju beruhigen."
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21.: ,3)tefc Suchet babe id) fdu>n langft alle vergeffen

„in tiefem i&irrtoar, tti war ja fdn-edfltdt

P

SB,: /Xocb, ta Xu rubt^ bift, tradue ju beten unt

„Ti& gu fammeln/

„8L:
;
@iit, id> tinü beten, aber id) gefye fyinauS in

„ten ©arten/

„SB.: Die Spüren fint> fdjon alle jugefperrt, S)u

„fannft nidrt mefyr binau3*); bete l;ier.
c

„21.: ,3d) fperre tie große £>au3tfyür fd)on auf.

„Uebrigetitf bin id) in ter legten 3ett 1° niagcr geworten,

„tag id> überaß turdmttfcfye; fo, jefct (aß
?

mid) beten gefyen/

„Xk $anb beä 9)?etium3 blieb hierauf ftefyen; nad)

M einer 2Beile fdfyrieb ter @eift te$ Hauptmanns $.

:

„ÜWein ©ott, gieb meinem (5d)u£befofylenen 2id)t unt

„Die ©nate ter Qrfenntniß. 3fyr fyabt 21. viel turd) tiefe

„Unterretung geholfen, ©ein 3u(tanI> *ß e *ne natürliche

„§olge feinet materiellen £ebenä. Gr a§ Diel unt plau-

derte viel; ba£ waren feine SieblingSbefcfyäftigungen; fold}e

„©ewobnfyeiten wirt man aber ntcfyt fogfeid) Bieter lo3.'

• •••••••••
ffitr bred)en hier ab, teun aud) ter fyöfyere SölöDJmn

will mit 9)?aajs genoffen fein; unt trenn ten i'efer tie ©e=

febidue felbft nicht erbaut baben fodte, fc wirt er ftdb

hoffentlich ifyre ÜRoral $u Herjen nehmen unt fid? fünftig

büten, am offen unt am
-J3
lautem ju Diel ©efallen 511

finten.

Um tie ßdj beir anfd)lte§enbe, an Äraßfjett be$ 3nba(t$

mit ber vorigen wetteifernce ©efdudue : 23eid)te eine« febr

*) £ier fityriitt ©raf SB. vi öergeffen, baß er ,,8piritift" ift,

unb alö iclcber anzunehmen bat, baß für einen „©etffc" ptgefcerrtc

llrc« feine Surcfcgangöbinbcrniüe ftnb. Cter hätte bard) ield>c

:e bet ©riß 21. nur fcermcfct, nur pretocirr treiben feilen, toati er

antworten werte'.'
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fü ab igen ©eifteS (ber feine (Einverleibungen tväbrenb ber

legten 300 Safyre befdfyreibt), niebt ganj ju ignoriren, fagen

tobe nur furj, ba\$ t>erfelbe erjäfylt, tvie er juerft als Surfe

nacb Ungarn gefommen unb erfd)tagen korben fei, tüte er

bann als Sncdjt im „£>errenf)aufe" roiebergeboren korben fei,

unb bie erfte, roenn aud) fdnvad) erfaßte Unteüveifung in ber

SliriftuSfefyre genoffen £)a6e
f

bann jebod) burd) eine tr>iber=

gefe^lidje (Einverleibung ©djlofjfyerr geworben unb als foldjer

im Broeifampfe gefallen fei; baft er barauf als $inb einer

Sftagb, unb jroar als furchtbare Sftifjgeburt, abermals bie

grbe betreten unb, 3ebem jum 2lbfcbeu, 82 Safyre gelebt

tjabe. %lod) immer ungebeffert, fei er in baS 2Beib eines

2lmtSbienerS gefahren unb bann, ba er — in golge feines Unge=

ftümS — tobt äur SBelt gefommen, burd) einen neuen 2ln=

(auf baS $inb ber „2Birtf)fd)aftertn eines Pfarrers" getvor^

ben, als roeldjeS er jum „netten -ßrßbftlein , rofig unb fett"

avancirt unb, ,,ben 33aucfy voll Scfytveinefleifd) unb 233ein,"

vom ©cfylage bafyingerafft Sorben fei. 3e§t aber — Ijeifjt

eS — fei er burd? feine vielen Sünben tote gelähmt unb

„einige Safyre" tobt geroefen. Srft langfam fyabe er beten

gelernt, unb bann, in aller 3)emutfy, ja mit ©anf, eine

elenbe (Einverleibung als 33ettler*) annehmen muffen. Qn

biefem jammervollen (Srbenelenb fyabz er immer beffer beten

gelernt unb fei bann (vor 13 3at/ren) geftorben. -Wunmeljr

fei fein (Seift roeniger unbeweglich, Ijabe einen flaren SSegriff

von feinen vielen ©ünben unb ben 2öunfd) nad) 33efferung.

*) SMeß J)ört fid? gerabe fo an, als ob es %Jlm\ifym gäbe, bie

als SB e 1 1 1 e r jut Seit fommen; reäfyrenb bod; faft jeber Bettler

cormals beffer e Xage gefeben t)at, unb erft $ulet3t, roenn er an

Willem banferott geroorben, jum £>anbauSftred'ei rotrb.

Wati) folcfyer Snfidjt fann man ftcf/ aud? als $od), als <3ebienter,

ale (Scfyornfteinfeger, als (General einverleiben; ja, vtelletcbt aud? als

„SRcbiuml"
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• ~Tte turntet erilarung£tinlligen „Setter" fagen nad) Sd)ht£

tiefet deichte: ,,-3n bet ©efebidue fiefed ©eiftetf febt ibr

bati 8ift bet UnBufjfertigfett tuib Unfoigfantfeit*) 3br feljt,

umc febv tiefe Jtoei gebier reu ©eift unglüdflid) ntadjen mit

tote biete Sdjnterjen fle tym bereiten. SMefer ©eift muß

nun fc tnele Stufen bet öuße tuvd)tuad)eit, als et Stufen

reo $aDe£ ntadue. St fagt felbft, baß er ^öllenpein füllte;

bie Sünte i[t eben in tl;rcn folgen bie größte £>büe."

SSBit überleben bie hierauf folgetibe — atfl noüetlifttfdjeä

Srjeugnifj betrachtet — redjt wolji gelungene, ja poetifet)

fdjöne ,,©efd)id>te eines ^tgeunermäbdunö", als

trelcbev eine mmalige, ifyßtg mit in §erjtofigfeit tabinlebente

Tante ibve Sünten ju büßen tyat — unt trenten unS ju bem

„©efpräd) jtinfdjen jmei fid) im -3 enf et t^ begeg^

itenteit ©eiftern (bet Grte unb beS (Saturn) über

tas lirtenelent" — tvelcfyeS Ungereimtheiten in gütle

tarbtetet, bie toit, R>ie bisfyer, in ben untergefet3ten 9Jotcn

bevccrt)eben trerten.

3n bet „geiröf)n(id>en Sitzung'', am 5. 3Äai 1866,

fdu-ieben bie „Seiter" bem SDtebium golgenteS:

//3U curer ©elefyrung geftatten toir eud) einen Deinen

„(SinMid in rte ©eiftenrett. 3fyr fclit feigen, tüte fid) bie

,, ©elfter im Oiaunte betregen, toie fie fid) anjieben unt ah=

„flogen: Sine mitte 2Banberin ber Grte ift foeben ge=

,,ücrben. Sie begegnet einem fo eben terflärten ©eifte

tl ai\z rem Saturn, mit bem (ie ein 3tiMegefpräd)**) l;ält,

„toeldjeS trir feigen (äffen:

*) fttcr bätteu bie Seiter benn fcorf* ü6ct tat Begriff bev

otgfatnteit" ettoafl mehr fagen jeden, ftatt biefelbe fo olme IBeitereS

eine Xugenb, aU eine $ßfti$t but^nfteüeit. Söic beim, trenn 3)er,

bem man gola/amfeit ßrebigt, antwortete: 3tun benn, gebt cht x!
;

.1 biefer Sugenb, folgt mir!?
M

2 ^ivicacan-act) mttfjen ftcl> bie „8eiter" olfo ffiort für

jemerft haben.
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„ffirtengeiji: ©ott, roo bin id>? 2Ba$ ift bag? «$,
„tüte gut, tüte (eidjt ift mir! -3a, id? bin tobt! £) bie Selig-

keit! 2Bo ift benn mein ftörper? © t$ fef>e(?): Seit

„9Jr. 4, im allgemeinen £>o$pital ju 2Bien, ftarb ein

„Sftäbdfyen fcon circa 25 Sauren an Juberculofe unb att=

„gemeiner 2luffßfung *) , unb tarn tn'8 allgemeine ©rab!

„3a, ba3 h?ar id) ! Äann id) ba$ geroefen fein? ®ann icfy

„fo arg gelitten Ijaben? Slber roa§ ift ba§! ber Körper

„liegt bort auf einem £ifd)**), er roirb fecirt, jerfdjnitten

!

,.£) tüte gräfjlidj! Aalte ©eftdjter fefyen ju.— ***)

„— -3n ber Sunge — unb im §erjen — fcf/roadje

„Sonftitution! 3a, fte tüar eine gabrifarbeiterin! ju

„fd?road)e Seben^fraft! t) — sJ?nn reißt ifyr e3! £5 tüie

„efett e§ mid) an, jujufefyenft), totö fte ta nocfy mit ber

„$üüe be$ ©eifteS tljun; roie tacfyenb fte $>a& 2lüe§ madjen,

„fo falt , fo ganj cfyne ©ebanfen an ben unfterbttdjen

„@eift, ber jufte^t, roaS mit feinem abgefegten Körper ge=

,,fd)ief)tftt)! O, id? toenbe micfy bafcon ab unb bfide nadj

*) Sie $at ber ©eift be§ 2ttät<$en8 biefe nad> bereu Xobt
abgefaßten *ßerfonalten ju ©eft$t befommen?

**>
') £>erfelbe Körper, ber bereits in'8 allgemeine ©rab ge=

femmen mar, n?ub jefct jerfdjnitten.

***) 2Ufo bteß Me8 fiefct ber „im SeltaH fliegenbe" ©etft!

(Dber träumte e§ meUetct>t bem SJlebmm $be(ma?)

f) 2)iefe Sorte ber Skrjte r; ö r t e alfo ber fcom (Srbbaft roett

entfernte ©eift ber ©eftorbenen! (Ober träumten fte fciefteicfyt ber

3enfeit$ = 9cofcetaftin?)

ff) 2Ufo töirf lief? ! fie ftefyt gu! £>urd? ben Sltmof^ärenmantel

ber (Srbe, bie fcietfeicr/t Sftittionen teilen roeit hinter bem fdjroeben*

ben ©eifte liegt unb obroot)! mettetcfyt Sien fid^ eben auf ber fcoii

ifym abgeroenbeten ©eite ber (Srbhtgel befinbet. — Wer e$ ift rooftf

„3Btffen8ftol5 unb §odjmutfy", an folgen fleinigfeitenHnftoßjune^men?

ttt) 3^an möchte beuten, baß ifym ba$ außerorbentticr; gleich?

gültig fein müßte. 2)te tyäter bie äqtiicfye ©ection fortfefcenben

Sürmer rcerben ficf> fcietteid;t nod) pietätlofer Serratien.
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„Cben! 3a, gannt), befreit bift tu! — Aannt)? baä mar

„ja mein firtenname, ro* mie ^etg
1

id) iefct*)? 'Die

„Srlöfete! — 0, bu guter (SMjl, bet tu fo lieblidj

„läcbeiu, erlabte mir ted), OOtl Ire bli femmft? 9Barum

, .bift bu fo (trafylenD itnD fo gtüdflidr?*

,,ÖVtft enti Saturn**): 3d) Ijeifce Glefya, id) bin fyeute

„a\i$ rem Saturn, me id) au& SWenfd)***) mar, im @nt=

,, jflrfcn iirt geifttge ßeben übergegangen; ba6 i(t ba£, ma$

,,ibr lobt) nennt; id) babe nid)t gelitten, fonbern id)

,,babe reu Körper in ber Sfftafe abgeftreift! (gti mar

„berrlid)!"

„jvannt): ,8Bte i(t baä möglich? <2d)au, laß bit er*

,,;ablenTT . 3dj mar ein $inb, a(S id) fd?on in bte gabrtf

„um ein paar Stetiger arbeiten ging, in eine ©treid)I)ö(jer=

„fabrif; id> (egte bte $bljd)en in t>ie Sd)ad)te(nttt); ba

*) iDlujj man mtrflicr; immer einen tarnen baben — an ein

ö;

erufeinreiben benfen?

**) v

2Ilfo ber ©eift an& bem ©aturn rerftebt fofort bie ©£radje,

unb ireäell bati 2)eutfd? be§ (Srbengeiftce; unb hätte eine Rotten*

tcttin feinen 2£eg getrennt, fo fyätte er rermutbltcb and) fyottentottiid)

bcrßanben unb geantwortet! (Unb bte SSctfer ber (5'ibe fcerftefyen fid)

hinficbtlicb it>rer riel'rradjigen Jöejeidmungcn für biefelben 3)inge

liicfct einmal unter einanber.)

"') Xae i3crt „Sftenfdj" mar ton ber ganim nod) gar nid)t

ac braucht merben; ihr üftonolog aber fyatte ror ber Begegnung ftatt*

gefnnben.

t) 2tud) ba€ SBort „tobt" mar nur in bem SRonologe oorge=

femmen: bei Saturugetfl treiß aber maß ,,2)cenfcr/eii", fpccicll

Xeuticbe unter „lob" terftehen.

ff) 2tud) tie ungebitbetc gabiifarheitertn bei ßrbc reiftest fofort

Mc fpecteffe 2aturn=2pracbe ßlcha'

tri 8fa4 ,,2cbadneln" unb ,,2treirf)hcl^en" ftnb, rcjp. ma*

I'tenicben (in Xeut'cblaiib) fo nennen, ift Cor Cileha natürlich ebne

fßeitcre« Kar.
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„brachte nüdj ber ©d>tr>efelgevucb oft jum §uften; mir

,tt>ar oft übel fcor ©rauen, aber id) fcerbiente fo mit fed)3

„Sauren fdjon einige Äreujer täglid), unb ba3 toar auc^

, ffür'ö 23rot genug, benn id) fyattt nod) fünf ©efd)imfter

„ju $aufe, roeldfye aud) hungerten*), ©o ging t>a$ fort.

,,-3d) fyabt gar nid)t$ gelernt; ba3 ©ebet i)at mir ber

,,©d)u§geift allein eingegeben, fonft -ftiemanb. (Sine Stenge

„fd)ledbten BeugS Reiben bie $inber bort gefprodfyen, atter=

„lei ©ad)en, n>etd)e Äinber be3 2Bo!)lftanbe3 unb 2lbel$ nie

.„fyöreti bürfen, fetbft bie jungen grauen**) nid)t, unb bie

„toußte id) fdjon mit ad^t Oafyren! 3a, biefe unmoralifdjen

„©acfyen fielen mir nidjt auf, ba id) fie fo fyäufig falj(?);

,,id) bad)te, 2löe feien fo***). Sftiemanb fagte mir aud),

„baß e$ fdjledjt fei. 3d) tourbe fo 16 3afyre. -3n ber

„©treid^ötjerfabrif fyat meine fd)tx>ac^e ^inberbruft ben

„£ed belommen. Steine Sltern toaren tobt, meine ©e=

„fcfynnfter im ©ienft, unb fo ging id) in bie ©tabt SBien

„hinein unb ttmrbe 3)ienftmäbd)en bei einer gnäbigen grau

„SDoctorht. ®a tt>ar erft ba$ redete @(enb! -3d) feinte

,,mtd) in'§ ©rüne f)inau3, in bie Ungejtoungenljeit , bie id)

„ja eigentlid) nie redjt fennen gelernt tyatte. 3d) mußte toie

,,ein Safttljter arbeiten; um 4 Ufyr auffielen, aufräumen,

„jum grüfyftüd fyerrid)ten, SBaffer fd)(eppen, $inber an=

„^tefyen, ^immer treiben, ©efdfyirr pu£en, fodfyen, Samten

„unb genfter pugent)} ba^ Petroleum fyat oft fo ftarf

*) §ier foü nwfyt fielen: „faum für'S Sorot genug" — benn

fonft ift ber Sftadrfafc gänsftd) finnlo^.

**) keltere grauen alfo fd)on efyer; toarum toofyl?

***) Sßenn gannt) ba8 backte, tote tx>eig fie benn, baß bie
,#Äitt*

ber be§ ^tbel^'' eine 2(u8nafyme machen? £>af3 ber ©aturngeijt ber=

ftefyt, ft>a$ mit „2ibel" gemeint fei, be$h>eife(t natürlich gannty feinen

^Cugenblidf.

f) Wlan erjage alle biefe 2Ui§brüde für 3)inge, bie melfeid)t

auf beut @atuvn ganj unbet'annt ftnb.
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gerochen*), bafj c£ mid) |um Ruften braute. Sann

,,n,utrre ich ned) obenbrehi au$gemad)t, mau toax nnge=

„fculrig mit mir; ba bief; eti etrig: „tvanm), gannt)!" £),

„bn arme §aiim>! il'ebl Dreigig SDM btf SEageö ftiegft

„bo in ren dritten ©tod hinauf itnb hinunter, ©er §ett

ff\vax ^a\max]t nnb febr graufam, oft fo fräfi auf Die

„©närige. Sfteine ßoß toar redn fdunal. äÄetne fd)L
; n-

ryf)en Stunren froren, trenn rie Keine SDtarie mit mit

,, allein toat; ba erjagte fic mir juerß bom , lieben ©ott'

„febr biel. D, ba$ froren fc^öne Stunden, ®ott fegne fie!

„halt aber taut eä fdUedn, renn ber £)err frurbe un&ers

„föämt gegen mid); bie ©näbige mertte e3, id) frurbe auf

„ba$ l^flafter fplttternacft gefrorfen, ebne einen ftrenger;**)

„e, unb feie imfdprfbig irar id) iod)l ber Meinen SKarie

„©efeete hatte idj alle auStoenfcig gelernt, bie Jagte id) mir

„fcor. 3d) rpar fed)3 Satire in bem £>anfe gcroefen, alfe

„jfretunbjfranjig Safyre alt. Steine ©efunDbeit fyatte

„burdj bie angeftrengte Slrbeit feljr gelitten; betteln tcoUte

,,id) nidn, fo Derbengte i& midj abermals. O toie oft tarn

rfbie fdnnutMgfte 23erfudumg an mich l)cran; cod) mein

,,2duu*geift toat ba, nur bie ©ebete STOarie'S: .Sieber

„©Ott, mach
7

mich fromm, baj) id) in fcen §immef femm'!

„£)err, laf; ßetS bie Gngel rein über meinem 33ette fein!***)

, Da$ betete id) immer, unb id) blieb rein unb gut 6j$

,,Utm Jcce.

,,3d) biente nun bei einer gleifdjfyatferui; fie frar

„febr bartber
5
ig unt jagte ntid^ fort, att id^ nad) einer

*) So iteebt ircbi )iemli($ gleichmäßig; nur bie 9tei$farfeit ber

SÜbmenten meefote toe$feln.

„feiger" jutb, ÖMtb ber Satttrngetf) beffentltd) lriffcn.

Sin ettoat mifeef$eibeii (erlangen, b*6<Sngcl btVm $3ettc

eines 9Renf$eii ^}adoc hatten fotten.

I et$n er, fcet tuiet-err -.taute. 17

**
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„ftarfen Verfügung*) mid) nid)t mefyr erholen tonnte.

„<So tan id) in'3 allgemeine §)o3pita( mit ben legten paar

„Äreujern, bie id) nod;> £>atte; id) Betete bis jule^t 9fta=

„rie'3 ©efeete! 2Ber toeiß, ma3 ftc unb too fie jefct ift**)?!

„©iefyft bu, gute Stefya, ba3 ift meine ©efcfyicfyte; erjage

„mir nun bie beine. $ür mid) ift ber Job roafyxz

„Srlöfung!

„Sfefya: ,3dj bin ganj erftaunt über biefeS (Slenb! ©age

„mir, toa3 ift eine gabrif? 2Ba§ ift eine große ©tabt***)?

„SBaS finb ba3 für Verfügungen?'

„gannr;: 3)a§ toeißt ®u nid)t? O auf grben finD

„t>iete ^abrifen, ba derben Kleiber, ^ixnbi)bt^n, allerlei

„gabrifate gemalt! (§3 finb red)t fciele fd^led^te 9Äen=

„fcfyen bort, roefdje (ügen unb ftefyfen. (£8 giebt auct) Sftßr=

„Der bei un§ auf (Srben — o, nid)t mefyr bei un§,- benn

„id; bin ja ©ott Sob! befreit. -3n einer ©tabt, ja, Da

„giebt e$ Reiben, 3)rangfal, äftenfdjen, bie fid) fcor §un-

„ger in bie S^äget beißen, f) äftütter erbroffeln ifyre $in=

„ber, bamit fie ben ©cfyrei nad) SSrot nicfyt mefyr fyören.

„äftan toirb üerfauft, toirb fdjledjt au3 Siotfytt), jur

„griftung be3 SebenS. ÜDie Sftenfdjen (inb fefyr unmora^

*) 2)a3 2ßort „Verfügung" ift ^ectftf^) öfterrei^tfc^; ein norb=

beutfcfyer (Srbengetft reft>- ein norbbeutfcfyeS äftebutm fyätte „(Srfäl*

tung" gefagt.

**) Safyrfcfyeintid) ein Äinb, n>enn fie 3 3at)re früher ein

folcfyeS tcar.

***) 2Ufo alle« Uebrige fyat ber ©aturngeift fcerftanben, atV bie

toielen öon ber gannt; gebrausten Stusbrücfe für trbifdt)e Dinge unb

©ebraucfySgegenftcinbe; nur bie SBo-rtc „gabrif" unb „©tabt"

muffen näfyer erflärt Serben!

t) Wati) biefer Definition foö (Sle&a troffen, toa« eine „©tabt" ift!

ff) Damit erfährt (Siefya boefy nid?t, roorin Die fcon ber gannty

ermähnten Verfügungen beftanben, fie tt>ünfd?te ja 2Iu«funft über

Deren -ftatur.
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,lifd\ leben in allerbanr ©enufcfudjt 8uf Srben giefct

,c6 Kriege, tvo bie äRenfctyen fduaremveife gegen ehtanber

Rieben; man nimmt Den SDiann best tvrau, ben ©ofyn bet

3Wutter. £6 giebt fo viel Stent auf Srben, baft idj e$

,2)ir gar nidn befdueiben fann. Sin Settier ftefyt am

,2Bege — ein eleganter SBagen fafyrt vorbei, man toirft

,ibnt ein ©elbftüd ut — baä [eil tbn retten? — ÜÜJan

r
taujt, man fingt, man erjlicft SlQeS im SRaterialiSmuS!*)

v>
[b ift bet ©djrei ber Srbe, @etb, ®crotrmjud)t — Da

,t'onimt ber SEob — au$ ift'v. Sa, e3 ift oft rcd)t fd)(ed)t

,auf Erben; fo eine arme äftagb, ober ein Fabrikarbeiter

,bat feine rojtge 2(nfd)auung von ber (Srbe. Xefto beffer

rgety eo mir jefct! ®ott, roie gut bift Xu!

„Steint: .3cb bin gan; entfe^t von rem, roa£ Xu mir

,fagß; fiebft Xu, bei unö finb ja and) üftenfdjen im Sa=

r
turn** jie finb aber ntdn fo fdj(cd)i! 53 ift un3 ba£

,2Bort „SRorb" roie fcbrecflid), es aud) mir anvjufpred^en)

,ganj unbefannt. **" Xie fleinfte Ungebuft bereuen roir

,
bitter. 3Bir beten obme Unterlaß! Xa ift fein $int>

,cbne Unterriebt, vSrjtefyung; fo(gfid) fein Glenb. ©teljft

,Xu, id^ glaube, auf Srben roare e3 aud) beffer, toenn

r
bic Sünbe nidu roäre;i renn roir jinb ja aud) 9)ten=

il'ian cenfe, baä gabrifmäbeb/en, tvelcfyeS „nidns gelernt" fyat,

du i>cm 9Rateriäli$inu$!

**) Xa« ift koobl ncd) Die gragc. 9BenigjUn€ bürften bic ©aa

turnbeirebner von Iren (Srbemnenföen fo völlig vendneten fein, taß

ein iDknfd?, ber üe üben tonnte, ifjnen fdjircrlid) btefen Sftamen

geben iritrte.

** ßenn bet (5(eba ai§ Satnrntbtn ba$ SBort 90? erb „gan$

unbefannt" ift, tote koetfj fie tenn, koati cfl Gebeutet? Sannty t;atte

nur gejagt/ e$ gebe att($ „il'üüter" auf (Erben , ebne jeCcd? &UIJU*
; ügen , loafl unter einem Werter )H verfteben fei.

{ . ift alleitingo [etyt trabnd)eiitlirf\

17*
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„fd)en, aber toir tollen gut fein, rsollen mefyr ©eift als

,,9Menfd) fein, beö^alb fennen totr t>te Unmoralität nict;t.

„3a bie ©ünbe ift ber ©runb be3 SrbenelenbS, ber 2fta=

„teraltänmS, bie ©udfyt nacfy ©dt). äftenfcfyen ber Srbe,

„liebet eudfy tüte 33rüber, fo rmrb e$ eudj fceffer gefyen.*)

„2ln t>a% etütge Seben fdjeint tt>r ntc^t ciet ju benfen.

„SBir ©aturnbetüofyner fcerfefyren eifrig mit ben ©eiftern

„bie uns unterrichten, euer
f
ogenannteS 3enfett$ **)

ift un$

„eine £>eimatlj, ber rmr jubelnb entgegen ei(en; biefeS

„bringt bie Sugenb, bie Siebe ©otteS mit fid£> ! 2lrme

„(Srbe! — 233ie lange rmrb ber Sgoi3mu3 unb ber fflla=

„terialiSmuS***) nodfy [old^e O^fer fcon bir forbern? ©ott

„ift aber ba, unb feine ©eifter, bie iljm in ©emutlj unb

„Siebe bienen! 2)ie ©ünbe bringt (Sfenb, bie Sugent»

„@nt$ücfen.

„D ifyr, bie ifjr ironifd) über biefe SÖSorte lachet, gebet

„2ld)t, ifyr ©pötter, balb fommt ber unauSrceicfybare Job,

„bem deiner entgeht, bann fßnnt it)r betteln unb bitten

„im fetbftgefdjaffenen (Stenb ! (Srbe mit beinen SetDo^nern,

„befefyre bief) ju ©ott! £) 3Wenfd)en, benfet an bie @rmg=

*) §ier roenbet fic^> &kfya (to. $ar;) £tö£lt$ an bie (Srbenbe*

roofyner im Mgemeinen, unb Vergißt, baß fte nur ein cht3eine8 3n-

bifcibuum fcor ftd> tyat

**) 2>a§ SBort „3enfeit8" fyatte bie gannty gar ntd>t gebraust;

aber ber ©aturngeift ift auet) fcon biefer eigentbiimttd) irbifd^menfd)=

lidjen 23e$etcr/nung unterrichtet.

***>
') 2öenn bod) nur ftatt be$ erotgen £amento'$ über beu „9)ca=

teriaiiSmuS" einer ber „©elfter" ober bie SBcrfaffcrm felbft bie roter;;

ttge Vorfrage erlebigen unb fuq unb bünbig fagen rooffte, roa3 man

unter „2ftaterie" ju fcerfteben fyabe. £)iefe Definition roäre mefyr

roertb a(* ba§ ganje 23ucf/.
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„feit unb (äffet bie 2i?elt mit ityrem (betreibe, toanbett bie

„Ijimmlilduui SBege] amen.4 "*}

3n Der nädmen C^cfdudue betitelt: 3*bei verlorene

Gpftenjen — toirb ber ©riß eine* „leid)tftnnigen $ünft=

lerä" unb bet eincv Setbfhnörberä *>orgeffi$rt unt) nament-

lich bet „Süuftler" giebt bet Serfajferin (Gelegenheit, Üjr 3n=

broibualifirungätatent oon einer ganj neuen Seite $u geigen:

„8m 9. 3atraar L870 äußerte ftd) bem SOiebium ganj

unerwartet fclgenber ©etft:

„2)ian fyat nudj fycrgefdjitft. —• 3d) bin weilanb $. ©.,

ober treilanb Srifc öampehnann, Seopolb Äunje,

„$ einriß §ati t)mfd)on, S^anj 9JJagtI)nnid)t,

„3gna$ grißtibnftofyf, ISulalia ^Rofenbuft; tteiß

„ber tfutfuf, »er unb »a« ncd) SlUeä! 134 falfdjc 2Bod)en,

„35 3^iüingc, 301 Frühgeburten :c. :c. :c."

,,-3d) mödue jeidjnen — aber ofyne £)anbe, nur mit

tiefem gegen DJertenfluib?"

Xa§ äBeitere erlagt uns toofyl t>er 8efer! 2Bir

würben ira£ wegen tiefet GitateS entfd)ulbigen muffen, tt>enn

e3 ntd)t in irgenb einer Sßeife letyrreid) toäre: 2Btr

bemerfen nämlich, Daß fid) ta& Sftebium Slbelma auf eine

red)t fatale Seife t>er[djnappt fyat, inbem fic unteren üielna=

migen ©etft gefteben (aßt, baß er — „ofyne £)änbe" fei.

l)tcd) baju ein ä)?alergeift ! Gm anbennal überreichen btefe

n i d>t rorfyanbenen $anbe itieber 33lumen ober ffielen

ba^ Kccorbeon. 9Wan ftefyt, bie fpirituali[tifd)e Sogt! folgt

ebenfalls i^ren eigenen „ncd) unentbeeften" @e[egen.

©er Selbftmörber fd)ilbert, tote er burd> 2äufd)itngen

alleren in Verzweiflung geraten fei unb fid) — inber Erwartung

* VUx fiefct nidu, bafi in btefen [efeteu 3abcn bie 3enfeit^--

'Jccueütjnn veiret
; fte läßt beu 2atuutgäft iageu, wie ibr um'ö

©cq ift.
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fein £eben, ÜDenfen unb Sein fcernicfyten ju fönnen — um*

gebracht ^abe. Slber mit ©djrccfcn fei er inne gemorben, ba%

bei £ob be$ äWenfdjenförperS fein toirfltcher £ob fei, ba3

eigentliche ©elbft beS 9ftenfcfyen niebt mit jerftöre*), benn:

„ich, tcf> mar ja ba! 3dj Dachte, idj füllte, idj lebte. £)er

„abgefallene fiörper lag fcor mir nnb tefc fal) ifyn. @3

„mar toie t>a§ 2lbfterben eines ©Indexen gteifdjeS, fcoefy

„ba» Seben mar in mir.

„£)er Slnblid biefer leblofen SKaffe fcor mir, bie fall

„unb tobt ^a lag, mar furchtbar. @§ ergriff miefy ein

„matyreS (Sntfefcett bafcor. ©od) nod) mefyr entfette miefy

„mein fortleben unb gortem^finben unb ba$ Semußtfein,

„mieb nidjt öernidjten ju fönnen.**) 3cfy mar ftumpf üor

,,33ermunberung unb fcor 3$er$ti>eifltmg, eS nun ju miffeu,

„baß man fortlebe,* baß man eine $erantmortung fyaU ju

„leben, ***) ja leben ju muffen als ättenfdj, fo lange man

*) VlatMlä} muß ber „©eift" fo fpreeben, benn bieg ift ja bie

23ebau£tung, meiere bie SSevfaffertn bureb immer neue (Sqäfyfungen

uns glaubhaft macben miö.

**) Barum mobl? (Sht ©elbjtmörber fd&rcitct ja niebt beSfcalb

iu feiner £^at, meil er ba§ 2eben als folcbeS fwßt, fonbern meil

tbm bie befonbereu SSerl;ä(tmffe , unter benen er es führen mußte,

unerträglich geworben maren. 2)ie 9lbänberung biefer SBerbältmffe

muß t(;m aber {ebenfalls bureb ben ©elbftmorb gelingen; unb nur

menn nacbjumeifen märe, baß er biefetben mit noeb flimmeren

fcertaufebt bätte, mürbe eine SSer^meiftung über bie SB&abwebmung

feiner Unfcernicbtbarfeit begreiflieb fein.

***) 2)ieß 'folgt au« bem SSorbergebenbett feinesmeges. (§3 fragt

fieb — mte gefagt — nur baS (Sine, ob er hä bem SBecfyfel ge=

monuen ober Verloren bat. 2)enft man fieb ben ©elbftmorb Don

Semanbem fcollbradjt, ber an einer unrettbaren, furd;tbar febmer^

haften Äranfbeit litt, fo märe es boeb fonberbar, menn er — in

feinem @elbft fortlebenb gebaut — niebt mit einer Zfyat l;ocb$u=

frieben fein Tollte, bie jenen dualen {ebenfalls ein 3iel fefet.
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„feil, [o lange e$ (Einem beßttmnt ift. 3>d) toar, gegen

,, riefe meine ^efttntniung frevelnr, voll „ßvveifel unb ©er

„jtreifluna, ravon geeilt, id) hatte ntid) felbft vernidnen,

„in SRidjtä iittd> auflöfen motten — nur jianb nun ra atä

„eine fortlebenre $erf9nti<tyfett! — D mcn|d>lid)er 2Bafyn!

f,Xn glaubft rid> verniduen 31t tonnen? 3)u glaubft, ju

„9hd)tti 311 teerten? Tu glaubft, baß reine Gnipfintim-

„gen, rem 3nbu>ibuntn ftd? aitflcft? C ii\üm — ißafyn!

„9?ie, nie fannft tu bidj vernieten; bu, rein Od), reine

..Reifen — bu lebft — es lebt — (ie lebt — taufenb-

„mal |a! -3d) fyabe e$ entpfunren, peinvoll, qualvoll —
„ja icl> babe e$ gefüllt in meinen ©djmerjen unb enblid)

,,aucb in meiner SReue*)

„2Benn mir aud? rie S'dljnt ntdrt flavperteu mir id)

„nicht beulte, |e rvaren rod^ meine Seelenleben taufeur=

„mal arger, aftj alle Söeißjangen unr ©ratfpiefce Der

^^pcüc ;
**) unr red) rooflte ich nidbt jur @rfenntni§ ge=

„langen, rag meine eigene geiftige Serirrung, mein £)od)~

„muü}***) an alV rem Sdmlr fei.

„3cb rvar von vielen anreren 2öefen umgeben; renn ber

„dfamn ift nidu leer, er ift von lebenren SBefen auge-

*) Xivc „fteue" ift völlig unbegreiflich : renn lebte ber be*

treffenbe (Seift fort, fo f> a 1 1 e er ja gar feinen „@>etbßmorb"
begangen, nur ein „jfteib" abgelegt, ra3 ifmi unbequem geworben

rvar, ober er gltd) demjenigen, ber aus einem $anbe in ein anbereä

gereift ift.

•*) SBer toeijj, ob er nidu anbetf 'vräcbe , trenn folc^e gotter«

ungeu trirflidi an ibn heranträte 11. 2)afj to i r 1 1 i d> e m v f 11 n b e 11 e

Beetenietben btof oorgeft eilte .Herpermartern av über«

[fen tonnen, ift freilieft ututgebeu.

rin beftanr renn btefer „$o$mntb?" ,
vccfumitb.

trenn id) fcbeußlicbcn ^erbaltim'cn ill entrinnen ftrel
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„fußt, t>ie fca$ organifcbe 2luge be^ 9J?enfc^en nicfyt fiet)t*).

„ßinige roaren ebenfo ungtücftid) tüie idj; Slnbere toaren

„toieber fetig unb g(üd(id). 3)ann fafy idfy aucfy fogenannte

„fyöfyere 2Befen, bie fidfy trßftenb unb betefyrenb belegten.

„SMefe Unterfcfyiebe, btefe üerfc^tebenen SnbhnDuaütäten,

„ja tiefe fcerfdjiebenen gornten unb füllen, um nicfyt ju

„fagen, Körper frappirten, mid). §)ier toar 33etr>egung,

„2kußerung , 3lu§brucf, £)id)tigfeit, ©cr/roere in vielerlei

„SSerfcfyiebenfyeiten unb ©raben ju fefyen; fogar ^arbe, Stdjt

„unb Temperatur**) roedjfelien in ben Umgreifen biefer

„-Snbimbuatäten ober ©elfter ab.

„3dj beobachtete fie alle unb backte nacfy bie

„Srfenntniß be3 ©afeinS Statte*, als unfereö unb be£

„StlTS ©cfyityferS, begann- meinen ©eift ju feffeln, anju=

„regen! Sdfy (ernte unb forfdfyte unermüblidb; man fyat

„tyerrltdje Mittel fyierju im ©etfterreicfye. ***) 3e meljr icfy

„lernte, befto mef/r erfannte id) ben Sßafynfinn be§ £odp

„mutfyS, befto f(einer unb bemütfyiger rourbe idfy

„©rege 2ßonne unb ©tücffeligfeit jog mit ber roadjfenben

„Srfenntniß be$ 3)afein3 ©otteS in midj ein. S3 tfyut

„mir ido1)I, bie3 ju [(^reiben unb £)ir ju fagen, roetct)*

*) 2)ie ^ttgen, mtttetft bereu ber ^©eift" btefe äBefen

rcafyrnafym, müßten {ebenfalls and? ai§ befonbcre Organe gebaut

werben.

**) 3)ie)e $er[d)tebenfyeiten ber Temperatur, roemt bem (Seifte

fühlbar, fefcen atfo fcorau§, baß ein ©eift gleich uns fcer*

fcfyiebene Särmegrabe empftnben, mithin an groft unb §t£e (eiben

fonne.

***) (Sine fo allgemein gehaltene SBerftcfyerung tft tviütid} fy6d)\t

rcertfyloS; roarum befdjretbt ber bod? fonft jo rebfelige ©eift unS-

btefe jenfeitigen ,,2Kittet ber SBelefyrung" nid?t etwas nctyer?
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„iuienritcK\ unfaßbare Siebe mit ®ftte liefet ©djöpfer

„iftr . öa, je$t erlernte id) tiefe leitente, tytfdjfte, etotge,

t) 9uf alle tick fcfcönen (ba4 ©efityl bejtec&enben) Sorte ift

immer mir }n wietcibelen, baß, toenn „©Raffen" 13 av fein

begriff ift, tie SorfkOnng einefi ,, Schöpfers" in fid) fcl&ft

|CVfSHt. ftawi tie Seit tenmad) mir alä ein muiticaujaliftijd)eö

betriebe a,ctadu werten, alo ein unaufböilidKr ^ernuttatiouSprocef}

realer, fidj felbft getreuer Urfactoren, [0 nuifj £acjcnia,e, ira^ bann

nid?t mebr alo f$3pferif$e, fonbern atB geftaltcnbe sD£ad)t $11

be^eicbneit ift fiebe bic Ausführungen über tiefen ^unft ]u Anfang

biefei 3tntie^ , offenbar ter (lollaborationSmobuS jener Urfao

toren felBet fein; unb man ift lieber genötigt nod? bered> =

tigt, bic övbabrungäwcife ter Gnir
5
elacteurc (etwa um ilner Sprii*

einen Bitten) auf ein fremteö (£emmanbo $urüd$ufül?ren. 2)iefr

gc bebauten, baß jetes Xbun im 2)tcnftc ctueö Ferren ge^

hieben muffe , taß bie Sterne, alö 23aumctftcr ber SBelt, ntd)t für

eiejene 9te$nung arbeiten, nicfyt 33aumetfter unb Sßaufyerren sugleid)

[ein fönnten. intern aber derjenige, ber alle SBaumetfter ber Seit

im Xienfte eine* einzigen ^Bauherren — @otte3 — arbeitenb backte,

tiefen jetenfaÜS bim feinem ^itm s
}3rincip ergebenen grol;nbegrtffe

auSnebmen müßte, fo hätte er ja mit ber einmal zugegebenen iDtöfl-

licfvf cir einer nidn a(3 Xienftarbeit )U benfenben (äpftenjrüeife, bie

Üftö'glicbfeit eine? 2)afeinti um fetner felbft willen über=

baupt ^ugeftanten, unb müfue einräume bog fein vermeintlicher

(Srcepticnalfall viclieidU umejefefyvt tie 9Ugel fein tonne, unb baf$

XaejeiiKje, ira« er ,,@ott" nennt, vielleicht richtiger ,,

s

2ttomtl?at" fyteße.

Il tefinut ©ett als ten ^nbegrifj aller löblichen (b. fy. feinen Bei-

fall tttoeefenben) cter — wenn er ein 53igd)en weiter 51t beuten

vermag — a($ ben Inbegriff aller, wie immer tarnen fyabenben,

^rätifate — nebt aber nicfyt ein, baß alle ^räbtfate ber Seit ju*

famnen neeb fein £5ubject geben. Dtimmt er aber als <£>ubject,

;..etdwiel in welcber Jlabl, tie Ihfactoren, bic 2ltomc, fo brefyt fiefy

tie 2acbe um, nur wirb vcrftänclid) : Xann bebeutet ©Ott, alö 3n*

beejrm aller ^rätifate, nur Xbätigfett in allen Reifen,
welcbe, als ^elbftbctbätigung ter llrwefen, von biefen ftdj nur in ab-

stracto abloten, n 11 r in (5> eta 11 fen gefönten betrachten läßt.

:L'tan wirb reu Bin« befl Sorten „©Ott" niebt eher erraffen,

bevor man nidu cinfiebt, tafj man tabci mebt an ein ,,(5in^el^
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„unerfdjaffftdje SnteHtgenj; id) erfenne fie in jebem 9Jatur=

„gefet^e, in jeber 33ett)egung, in jebem ©täubten*)!

£)ie nun folgenden fünf ,,23ri ef e ein er 3enf eiligen

an il;re © cf) tt> e ft e r auf (Srben" — finb gettüffermaaßen

gamilienbriefe, a($ bereu ©djreiberin (natürlich burcfy bie

§anb be$ SD?ebium§) S3ettij fcon ©etymüller, bie Xante be3

i8aron3 t). S&ati), genannt tüirb. Obgleich mele ©eiten füllent),

bieten biefelben rttdjtS, tt>a§ nad) bem SSorangegangenen nocfy

imponiren fönnte, uno totx in ifynen SRad^rtd^ten über bie

9?atur be$ jenfeitigen SDafetnSjußatibeS, irgenb toeldje poftttoe

3)aten über bie djarafteriftifdjen Unterfcfyiebe be$ 3enfeit3 unb

SDteffcitö ju finben hoffte, toürbe ftcfy gewaltig tauften. @r

muß tüte immer , h>enn e§ fiäj um biefe §au})tfad)e fyanbett,

mit allgemeinen Lebensarten fürlieb nehmen, bie iljn um fein

£>aar flüger machen. @o fyeißt e3 j. 33.

tiefen", fonbern an ba§ 2öefen bcr (Stnjelnbett, m<$t an einen

„;£buenben", fonbern an ein SEfyun, an £$un überbauet,

p benfen b<*be, an ben allgemeinen modus operandi, ber aueb

mit §inblid auf bie abfolute SBerläfjftdjfeit ber jufammentüirfenben

Urfelbfte ba$ „®efe£" Reißen fann. (Srft bä biefem begriffe, ber

ben ©$etn einer birigirenben Dbmadji: im fyb'cfyften ©rabe fyqt, unb

boct) nur bie SBieberfebr berfelben Effecte unter analogen Söebing*

ungen bebeutet, erfennt man tob'Hig bie nur abftracte SBtrfltcbfcit

be8 ©eifrigen, unb ben Söafynftnn, bemfelben gefonberte (Sntitä't, ja

gar bie Attribute ber ^erfb'nlicbfeit beizulegen.

*) $8i§ in'3 (Sinjetnfte fyerab orbnungSma'ßig fann Me§ fefyr

roobt fein; aber gerabe nur barum unb bann, tüenn bie legten din-

jelfelBfte mabrfyafte Urenergieen finb, toelcbe einer Leitung eben

niebt bebürfen, fonbern burd) ibr in etoiger @elbfttreue fcor fidt)

gefyenbe§ 3ufammentmrfen bie — Orbnung genannte — Sftegel*

ma'fitgfett ber (Srgebniffe mit fyielenber ©ici)erbeit hervorbringen,

äftan fann fid£> über biefe Orbnung freuen, fie berrmnbern, . fie

„gb'ttlicb" nennen, ja jeben tarnen für fie jn fleht finben —
unb boä) einfeben: baß man in bem ©ubfiantimtm „@ott" nur

ein grammatif alifci)e§ <Subject umarmt.
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„SBte betoege id) midj |e|t? Cb, fömtte ich &\\& bat

„mtt befdn-eiben! 3dj fotnme boti ben Sphären bet Snt=

„jütfung! 3ft e$ et« Stent, eine SEBcft? 3d) fann e$

„(Sud) nidu fagen
1
' ....

SDati ift tod) jämmerlidj! 5Die nicnfd>Iid;c ©pradje, nod>

baju eine fo reiche tote bte beutfefee, baue trebl SBorte unc

SBenbungen genug, utn a&toeidjenbe ^uj'tänre mir 2Baljr=

nebmungen |ebv eingedenk 31t fdjtlbern, borauägefegt, baß

man etn>a$ ©eftimmteä 31t fdulrern bat. SDiefe äWögfidjfeit

ift um fo Jtoeifeffofer, afö ja emnefencrmaaj^en bte d)emifd)en

(Elemente burdj ba€ gange Untoerfum btefelben ftnb, nidu

mhtbet — aud> nad> bet Kosmologie beä äRebiunrö — bte,

Strafte genannten, SEBeifen ber pbDftfatifd^en Slctton: ©dnrere

ttttt {Rotation, fotoie bte ätfyertfcfyen 9J?anifeftationen: äRägne*

tivmuö, Sleftrieitat, SBärnte unc £id)t. Sßortn tonnte alfo

bte Sdnrierigt'eit liegen, SUnreidmngen ju befd)reiben, meiere

letiglicfi in bet terfduecenartigen Konfiguration eines ber

uptfa&e nad) überall g(eid)en une fcon cenfelben Kräften

beiregten 3D?aterial5 bejteben tonnen? Sin (Seift, ber nadi

bet ftrirttnatiftifcfyeri ?et)re a(3 ein fefyenbeä, fyorenbeä, füljlen=

reo Skfen gebaut toerben foli, bet a(fo toeij}, toaö mit ifym

mtt um ibn berum torgefyt — folite tootyl feine SBafyrnet^

numgen in SBorte Reiben fönnen, toenn tfym bte §ancfyabung

beä fpradjltdjen 2)atfteDung$ntittef€ geblieben ift, unb ta$ ju

33ejdu*etfcen:e — »te gejagt — nidjtö fcon ben irbifdjen

Xtngen abfolut, fonbem nur relatifc ^erfdneoeneS fein, nur

33efcncerfyeiten oon tJfortn, SDidjtigfeit, §arbe, Vidn.unr 23e=

tregung betreffen fann. £a3 9De€ läju \\<b Jagen, auf bati

iiauefte jagen; toarum tl)un e$ a(fo bie ©eifter nidu? Sin

i) oorßeHbaret Specialitaten tröge mebv att Sentner Don

®etneinpta$en.

%to — biev liegt rer $afe tm Pfeffer! Sffiati man

nidu gefeben bat, tann man audi nidn fd>ilcern; nur koeil
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bei tiefem fünfte bie SBiffenfcfyaft beS SftebiumS aufhört,

enbet fyier audfy bie 2IuShmft ber ©eifter. 23or ber unbe=

gvenjten 3Jtannigfaltigfeit fpecieüer Sftöglidfyfeiten im liefen*

gebiete beS ÄoSmoS erlahmt eben jebe s
#Ijantafie, unb ba ift

eS benn geratener, fidfy in ben £)unft üon SBorten ju pllen,

bie Stilen unb 9?idjtS bebeuten tonnen.

£)tefe Zattit jieljt fid) burd) DaS ganje 23ud); überall

mu£ bie SluSfludjt tjerfyalten: „2Bie Bunten toir baS in

menfdjlidfyen Söorten betreiben! — 2Bie fodten fid) 2ften=

fd)en bergteteben üorfieUen fönnen!" — 2tlS toenn fidj nid)t

2lHeS -üorfteüen liege, trenn eS gehörig auSgebrücft wirb.

2lber freiließ, fold)e Lebensarten, tüte: „ein Seben im Sieger

ber Siebe unb beS ©taubenS" — entjiefyen fidj bem 93er=

ftanbntß, finb eitel SBortgeffinget, gut für ®inber unb für

•Karren. 2Ber fo fpridjt, tonnte aud) ben ^ßegafuS für ein

roirflidjeS ^ferb ausgeben.

2Bir finb hiermit bei einem entfdjeibenben fünfte biefer

Unterfudfyungen angelangt, bei ber (Sinfidjt nämlidj, ba§ bie

©eifter niemals meljr roiffen, als baS äftebium, burd) roefdjeS

fie fpredjen. $eine einjige ber angeblichen äftantfeftationen

Öenfeitiger retdbt über baS ^robuctionSmaaß menfd)lid)er

^fyantafie t/inauS, bringt anbere ©ebilbe jum 33orfd)ein, als

foldje, bie. fid) aus Dem SÜJateriale fpecteU irbifdjer 35orfomm=

niffe mit einiger ^ermutationSgabe aufbauen laffen. 9?ir=

genbS gelingt eS ber SSerfafferin, biefe ©renje ju überfliegen,

unb 3enfeitSmalereien ju entwerfen, treibe baS ($ombina=

tionSfcermögen eines talentirten, burdj Seetüre ju SBortroiffen

gelangten
,
grauentopfeS überfteigen*).

*) (SS finben fid) jroar gcrobe in biefen Briefen einige Anläufe,

jene ©ren^e ju überfliegen, aber fie finb aud) banad). @o ^»eißt eS

im feiten Briefe:

,,3d), b. fy. mein ©etft bin in ein ttd)teS, letztes flutbtfd)eS

,,@ercanb gefüllt ; td) fül;le feinen Körper an nur, fonbern td)
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£a mußte ein utännliduT §en>£ auf rem (Gebiete pee=

ttfd>cn (Seftaltcntf — Tante — in feinen ©efängeu über ben

£\inniei, ber iütcnfd>l;ctt ettoxtä grogtrttgrre $fyantaflegemälbe

borjufflljren , als bie 600 oalne fp&ter riducnbc Avau t>on

,,füblc mtcl) ungefähr fo, al* Tu 2)idj in einem Xvanme )d)\vc-

,,benb füblft. (So hebt und? ctttati empor, mad>t mtd) fliegen,

,
»trägt midi! 9$ bewege ntieb jc(3t fcurd> ben ©ein, nid)t bind)

„ben ftBtyet. SRau fübit ben Sem feines 3$«, ben (Seift, fo

„mächtig! SRan toeifj ud> enug lebenb.
N

J1 d> ! nnb nun evft bie

„geiftige liutfiung! ba$ freie SDenfen! 3)as 2)cn!cn ebne ©ebirn (!)

,,— ivie gö'ttlid), örie gcmißretdj !" n. f. n>.

3m fünften Briefe ftnbet ftd) folgenbe ©teile:

,, xut fage S>tr, liebe $ati, e3 ift eine Sonne, fyier in tiefet

,,Seit pi fein. 2cr>cu bie Seife hinunter gn cuefy, bie mir bie

,,2a*e einer äfttnnte ift, ift fyöcr/ft intereffant. 3ftan reift an

„Selten Vorüber: ba ftnb Sftcnfdjem nnb ©eiftcrplancten, 2$ter«

„unb ^ffan^cn^laneten, ©teilte geuer; nnb Safferplaneten —
„überall neue ^ä'nomene, überall neue (Sreigniffc unb Sunber.

?lnmerfung: Sir ärmltdj, nirf>tö S3cffereö ju roiffcn, als (S^araftcre,

trelcbe bie fleine ßtbe alle in ftdj befaßt, auf einzelne ©terne

|U oertbeilen!)

„Xa ift eine Seit im ©eberenroerben , bort ift fie ein SidcU

„ftnb, bicr ein Süngling , bort ein @rei$ — bicr eine ertöfte

„Seit, in ibrem 9enfeit€ eine geiftige Seit. $on biefen Sachen

,
Rennte icb eud) Stauben lang er^a'fylen . . .

(Knnterfung: 2teb/e bie erften Seiten i?on §umbolbf3 „$o§mo$").

,,3d> idnrebc i:on einer Seit $ur anbern, fc^aue mir biefe

„fRerftoftrbigfeiten an — ierncnb, berounberub, ftauncnb . . .

, r

y

JJierhoürbig fiub bie ftd> entnndetnben Selten. 2lu3 roaö ent-

heben ftev 3cb be)d)reibe e$ eud) Med fo, rote id) (b. b. ftbelma

„*. SBaty) tf mir beute".

2ftan bore

:

„OH fliegen allerlei Stüde fcen Materialien ^uiammen, bie

,,bäufen ftdj alle auf einen $unft burd? bat idmefte dinge Xrebeu

„ber Selten. Eti ift beiläufig fo, rote Kbefaia'4 (Eisbereitung

„inaföine. Sic Seit roirb immer fefter unb feftcr, Kt fie

,, fertig ift".
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33aty. Sr t)ätte tvoi>I bie gauna ber Planeten mit etroaS

originelleren ©eftalten ausgestattet, als mit Safcen, SWöpfen

unb Reuten. Unb fo fefyr audj in t>teler$tnftdjt fein

unfterblidfyeS $Did)tertoerf fcon StntfyropomorpfjiSmen bürdet

^üimerhntg: ©ine SGSclt ift niemals fertig, ba befanntlicb bie 3Us:

ftüge foSmifdjer ^artifet für bie einzelnen ©ternc niemals

enben, roelcbe j. 25. für unfere ©onne nacb SJcatyerS SBerec^^

nungen (fiebe beffen „Stynamif beS Rummels") fo ungeheuer

maffenbaft finb, baß fte [nacb feiner 2lnfid)t über ben Qtaufat*

itepS r>on Sä'rme nnb meebantfebem Effect] fogar binreteben

roürben, bie Unerfcbb^fticbfett beS folaren Särme^ unb £icbt=

ftrabtung§t>ermögenS $u erflären. SDtan muß bie 23eobacbtitngS*

gäbe ber beim ©treiben ifyrer ^Briefe erft fett öier Soeben im

Senfeits roettenben 23ettfy fcon ©efymüller berounbern, bafj fte

über Vorgänge roelcbe Leonen bon ^itt'äumen erforbern, fcfyon

©nburtbetle geroinnt.)

„(SS ift aber nod? ein (£fyaoS, baS gä^rt, fpeit unb toebt berum.

,,3n anberen ift es Saffer, roetcbeS berumrafet rote in einem

„motten ©lafe .äöaffer, roefd)eS man bretyt — fo gebt eS titele

„Sabre taug fort, bis enbttcfy gifebe (!) entfielen; biefe fangen

„ibre Arbeit an — fte fcerjetyren bie Snfuforten [roo fommen benn

„bie ber? (§S roaren ja nur gifebe entftanben!] „bie bureb ibren

„£ob gan^e Slblagerungen machen, aus roefeben getfen unb (§rb*

„arten entfielen, ©o fe^t fieb bie (Srbe nacb unb nacb $ufammen.

„&erge unb alle Mineralien entfielen auf biefem Sege, bureb

„Saffertbiere unb ^flan^en . . . 2>te @onne maebt audj> ibre

„Sirlungen (sie!) (Ss fommen 2Im£bibien (!) an ben £ag; fo

„entrcicfein fieb langfam bie Xfykxz robefter 2lrt, roelcbe ben üDfon-

„fdjeu erft ben Sobnort Vorbereiten unb mit feinem (Srfcbeinen

„roeieben muffen. Sie entfielen aber bie ^eufeben? 3)urcb

„obifebe (Som^ltcationen. [grage: SaS finb obifebe (£om£lica=

„tionen?! „3b* faßt, 2lbam fei aus £ebm gemaebt korben. Nun,

„®ott fuebt bie gtuibe unb ©äfte, bie jum ©eborenroerben nötbig

„finb, in biefer Seit auS; bie 9ftenfd)en entfielen aber

„aus bieten Gräften, fo roie bie S^ ^ t e r e unb ^Pflanjen

„entftanben".

Sir rocllen mit biefem ©eftä'nbniß ber $>erfafferin, bie biet
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ift, fc terreftrtfd) engherzig mar cv tod) md)t, Daf; er fid; für

larfteiiung bet Derftyebenen ©eiftergrabe feiner ©paaren auf

bic eine 9Renfd)engeftaft befcfyranft geglaubt tyiitte. 6r mußte

euient foätnifdjen Oieidubum reit (^eftalteleiuenten jU gebieten,

ire ev e£ unternahm, Dem UebermenfdUidum Övftalt JU leiten.

(§£ ergiebt ftdj auo rem Tillen, baß man bie ©ttdjer Der

2eiritualiften weniger auf ilnen ©egenftanb, al8 auf Die

SebanDhtng Deffelben, weniger auf ifyr Dbject, als auf ifyr

Subject ju prüfen , in ityren SDarßeUungen ea^ 5D?ateria( 51t

pfydjologtfdjen Schlußfolgerungen ju fefyen babe, uud eaj^ nur

Don riefein ©tubtum bie notytoenbtge
s

2Iuffla'rung ju errearten

ift.
v

Jctdu um iWamfeftationen beä Ueberfinnlidjen
, fonDern

um feie befonbere geiftige 33ejdj>affen§ett Serer fyanDclt eS fiel;,

reeldv tbr SlufgefdjrtebeneS für fremDeä 3)ietat ausgeben. £)ier

ift Der 5ßunft für bie Slnfegung De* pt)ilefepi;ifd)en £>ebe(3.

Sä gilt, tote in ber SSorrebe gejagt, Die pfi)d}o(egifd)e ©enefi$

bloß $u legen , Die ju folgen ^fyantaj'iegefpinnj'ten führte, Die

SBurjetn aufjnbeden, Die Dem abenteuerlichen Saume Sftaljrung

geben, Die Duellen Der firen ODeen ju ermitteln; Denn bie

einmal Dorfyanbenen (äffen fid) — btnfidt>tttc£> ifyrer Striebfraft

nad^ eben — Don gefunben 3been nidu mefyr untertreiben.

SBir jtnb tiefen 2Beg in Der Dorjiefyenben $rittf ge=

gangen, Don Dem Muntre an, ree Die 9DteDiumfd)aft Der grau

D. i; ar> ifyren Anfang nafym, uriD Don Dem 23eDcn an, au$

rem fid) ifyre ^ilcfepfyeme entroicfelten. 2(13 biefen ernannten

rriecer ifyre antirarreimftiidjc Theorie auf barftiniftiföe Argumente

jtfifct, tiefe fcftiide ftoftnogenie (Stießen. 63 totfre graufam ge=

koefen, biefelbe Dem 2efei borguentyalten, Denn (Erweiterungen ent^

ir ölten bafl Beben. Sem es aber fdnrev iverDen [ottte, bic „Stiebe"

\n Derbauen, ireidje fid) t?ou 11 cd) gar nidu tntßanbenen „3nfu*

forien" narren, bei reue reo hl eutfebcu, baß er nur bic mangelhafte

i>iriutali[tüd;e SBilcuna, feinefl äRagencl Dafür DeranttBOitlÜty |u

macben fyat.
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irir bie ifyr frü^ eingeimpften fatfyolifcfyen ©laubenSüor-

ftellungen, ju benen bann fpäter fpiritualiftifdfye 3been famen,

bie an Der erregbaren ^antafie be§ 9JJebium$ eine fyingebenbe

Pflegerin fanben unb ficfy mit ifyren gunbamentalbogmen &er=

quidten. 2Bir fyaben bann ba$ 23erqutdung3probuct felbft,

Da3 i\ify'fdfye Sefyrgebaube, au$ allgemein logifdjen ©efidjtS-

fünften analt)ftrt , unb feine innere §altlofigfeit ©dbritt für

©dfyritt aufgeDedt, mit ftetem .pinblid auf bie burdfy t>a% ©e-

fcfyledjt ber SBerfafferin unb burdb ifyren inbimbueßen 23ifDung§=

gang bebingte 2)enfi»etfe unb ©enteeite; bi$ tmr fd^Iie^ttcfy^

getmffermaagen al§ ^robe unferer 9?ed)nung, bie ©eiftermanU

feftationen bie Stoue pafftren liegen, ttdcfye bie practifdfyett

Belege für bie SSafy'fdfye Sfyeorie fein foüen. 2Bir ftnb babei

üurdfy bid unb Dünn mitgegangen unb fyaben — b. b. ber

SSerfaffer fyofft, t>a$ bie Majorität feiner Sefer ifym bei-

pflichtet, er alfo im toafyren ^ßlural fpred^en barf — bie

Ueberjeugung gewonnen, bag bie unter Den fcerfcfyiebenflen

©eifterftrmen aufgetifdjten ©pecialgefd)icfyten fammt unb fon=

ber$ au$ berfelben einen ©ebanfenfabrif flammen, bie tfyrcn

©ig in bem ©efyirn ber grau t>. 33aty fyat.

Um ber 'Sßfltcfyt einer fpecietlen 33egrünbung biefeS Ur--

tfyeifS bi§ jum ©djluffe gereebr ju merben, tüoöen lr>tr nun-

mehr bie legten Kapitel be§ 23udje3 in'3 Sluge faffen. S)tc=

felben bieten unter ber Slegibe angefeljener tarnen Belehrungen

über allerlei Sfyemata, treidle bie Skrfafferin neefy in Den

$rei3 ifyrer Betrachtungen ju jietjen tt)ünfd;t.

3unä(^ft lägt fie ©toebenborg über bie Sjiftenj

©otteS unb De3 ©eifteS fprecfyen:

„®ctt brauebt feine ©etoetfe, @r tft*)! ©tüdmerf

*) 25kr einen 23etoei8 fo anfängt, fann feine gan$e $cbe er=

fpaven.
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„bleibt alle bte SBtffcnfdjaft, Die Sljn leugnet*. Die

,,ntcnfdUtd)c 2Biffcnfd>vift fanu roofyl Singe beroeifen, Stoffe

„aualnfiren, bodj fte confoliDiren, D. I). eine lebende

,,2dü;pfung madum, bati fann fte ntdjt**). 9Jid)t bett

„Keinften ©aamen, ben bod) bte 9£atur***) fo leicht erjeugt,

„tann fte tünftlid? lebenD, entroitflung^fätyig probuciren.

„ftann fte ben SEqbten erroeefeu, Die totlU 33Iume neu be=

kleben, ben auägeborrten 33aunt triebet frudubringenD

„madjenf)? — Äann fte Äranfe in allen gälten bedenk

Ober geboren nidn meHeidjt Die Teilungen 311 ganj be=

,,fonDeren gallen? SDte ntenfdjlidjc SBtffenfdjaft ift ftolj

„trat aufgeblafen, fte bort iwfyt auf untere unt) glaubt

„mir, toa€ in ityre 8efyrfa|e hineinpaßt, öertoirft a priori

„allen ©laubenit), eine jebe Slnbeutung be£ geiftigen

„$rutctp£ — ,,®eifter" genannt! ©ie mag Der Sonne

„©trabten unD ©peftrumftt) anatnftren, mag Der ©terne

„Sauf beregnen, Der Srbe 2l(ter feftfefcen, neue Sarben

„entteefen, fte bleibt Stüdtoerf, fo lange fte Da3 2lße3 obne

„Den Schöpfet fa), ofyne Die ©elfter fudbt. -3m redeten

*) %u6 bte Söiffenfdjaft, Die itm ntebt leugnet, meefetc reoM

ncd) Kbx lüdenbajt fein.

"
> 2)a$ bcanfprudjt fte aueb ntdu

f
$u fönnen; e3 genügt, trenn

bte lebendigen CEcllaberatoren bieg vermögen.

" ffiarum beißt eö bier auf einmal „bic 92atur?" 2Ba8 ift

neben @ctt unter SRatltr }U fcerfteben?

t) 3fl znd) niebt nötbig , baß e* gefd?ebe, uub geidnebt über*

nidn.

f\ UttD mit ftecfytl Xenn tbr j$fotd ift eben baä (Srfennen,

bte Griorfdjiing bee viainatnerus ber Xinge. 2l; e aber btefet fcor*

-banben ift, glaubt and) Die 8Biffenf$aft

ie crbielt ©toebenborfl öon bor neuen $unfen«ftir$«
b c f f

* feben Qntbedung Äunbe?

i£ beißt „Schöpfet", trenn „2duficn" ein legnckf ffitbei

ftmtd) ift ?

;e§ucr, bei »irt Bunberglaubt. |Q
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„©eifte*) ber gorfdfyung fommt fie julefct immer toieber

„auf eine Urejiftenj**), „®ott" jurücf. ©ott ift aucfy oljne

„bie 23eioeife ber 333tffenfdt>aft, unb toenn fie e$ Sftiöionen

„Stfafe leugnete: — Gr ift unb bleibt!"

3n betreff be3 ©piritualiSmuS fyeißt e3:

„3)er . ©piriti3mu$ , ober bie Offenbarungen ber

„©eifter, finb ntdfyt§ 2tnbere§ a(§ Söieberfyolungen fcon

„fdjon feit 3afyrfyunt>erten ausgekrochenen Söa^r^eiten ....

„fyeut offenbaren ficfy bie entförperten ©eifter nur birecter,

„lauter als früher, benn e3 foH Stdjt toerben! — SDtc

„SKenfdjen toiffen e8, bag e3 auf biefem gelbe ©rfcfyei^

„nungen giebt, bie ju begreifen fie nicfyt im ©tanbe finb.

„Statt nun biefelben ju ergründen, erftären fie biefel-ben

„ununterfucfyt für £mmbug."

2Bir bredjen bei biefem „^umbug" ahr ba e$ un$ nidfyt

möglich ift einjufefyen, toie biefer erft unlängft aufgenommene

amerifanifdje ©pecialterminuS für ben begriff be§ ©cfytoinbeU

haften ju einem Seftanbtfyeif be3 ©toebenborgfdjen S3ofabu=

larium§ »erben fonnte, fcietmefyr glauben, ba$ biefer £ermi=

nu3 bem SWebium in aller Unfdjulb enttoifcfyt ift. 2Bir

überfpringen auefy ba$, in ber ÜEfyat nad) §umbug fcfymedenbe

SBunber, Dag (in ber näcfyften SÄanifeftation)

„Sftaria Sftagbalena (!) Betrachtungen über ben

(Sinflufc be3 Spiritismus"

anfteüt; ^a biefelben toirftidj aßjmoenig ©pirituS enthalten

:

„3toei 2öege führen jum etoigen Seben, ein guter

*) SB er entfcfyeibet barübev, ob eine gorfdjung im ,,red)ten"

©eifte gefdjefye?

**) Sarum auf (Sine? 3ft Urejtifienj, Slfettät be3 eeinS, ein

notbtoenbiges ^ßoftulat beg 2)enfen$, fo fc^iägt ftcfy ja derjenige felbft

auf ben 2ftunb, ber fie nicfyt fdjle$terbing$, b.
fy. für alles

Beienbe ^xigiebt.
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„unb ein fdUeduer*). 3We$ im Sebett bat jtoei Seiten**),

„eine gute unb eine 68fc, fo &ud) ift t6 mit freut SpirU

„ttämuä" — fo lautet ber ßingang — unb in tiefem

tvtiMalen Zone gebt eo fort. — SBh Renten unS lieber ju

ben nun fotgenben:

,,£*etraduungen ÖubMja'S über Die trbifdben 6y =

t r e m e mir t b r e t) a r m o n i
f
dj e 31 u 8 g l e i d) u n g"—

in betien fid) einige gute ©ebanfen finben, bie nid^t nßtljig

gehabt hätten, fid> Don ber Unterfdmft „23ubbl;a" einen

ÄutoritatSnimbufl 31t erborgen; tote benn, too e3 fid) um
bie ©enrtfyeifang rein menfrtüdjer ^erbältniffe tyanbelt, bie

? emotionen unfereä äRebtnmti ganj annehmbar ftnb, unb man

auf Äugenbltdfe be$ gefunben ©enfenS toieber frei) werben f'ann.

Ter Keine Äuffafc befprid)t Die Neigung ber 2Wen|d)eu

jur Uebertreibung, toeldje einerfeitS jut Slsfefe, anberfeitS ju

einer nur bie leibliche ©efrtebtgung im 3luge fyabenben ©e-

mif;fudu führe. ®iefe (entere fyabe eine Ueberretjmtg ber

förperlic&en Organe, überhaupt aber eine SDepcafcation ber

Tiaren jur §elge gehabt, üc fidj erft übergipfeln muffe, um

eine ftriftti einjuleiten. Vorboten berfelben feien bie afler=

banb bufterif&en unb Ijtypedjcnbrifdien ^uftänbe beiber ©e=

fehiedner, toie 3\?abnfinn, Krämpfe, ©elbfimorb, PebenSmfibig*

feit, in toetdp fotootyl tie S&tefe toie bie t>erjet)renbe, nie ju

befriertgenbe ©ier nach ©enuß häufig untfdUage. 33eibe (S^treme

feien Abirrungen bon ber naturgcfe^tidien 33al;n, unb c$

muffe banatf) geftrebt roerben, burdj Pflege ber geiftigen Statur

eine Degeneration ber ftörper herbeizuführen, fjffir bie jetzige

Generation toerbe bieg jeeed) nod) nicht gelingen, Da beren

$crfal)ren tyr fdjon in tfclge be$ Uebcrreijeä, in rem fie

lebt, tiefe .ftorpermat'el mit angeboren Ratten.

* Älfc aurt ber f$te$te] Bon btefem meint mau getrefyniid),

er fü^rc )um eirigcu Eobe.

^tcüctcbt au* nod) einige mehr.

18*
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(Sine allgemeine Umgeftaltung werbe fommen, alte 3U=

ftanbe ber Srbe brängten ba$u fyin, unb e3 fei ntdfyt fcon

ofyngefäfyr, bafc in ben großen fangen 2lugenbticf ber Ueber=

gipfetung be£ materialiftifefy Sinnlichen bie Sefyre ber ©eifter

mit iljren (Srfcfyeinungen falle ....

Sftan fann ben J?ter auSgefprcdijenen 2tnftcfyten über ba3

menfdjtidje ©runbübel einer in ben (Sytremen baS ©lud;

fudfyenben 2eben§auffaffung fcon $erjen beipflichten; aud) fcon

bem fyeitfamen (Sirrfluffe , ben eine Degeneration ber Körper

anf bie feetifdjen Neigungen unb bie ganje fittticfye 9?atur ber

Sftenfcfyen üben würbe, auf3 £ieffte überzeugt fein — ofyue

Darum sujugeben, baß ju biefer (Sorrectur, jur Herbeiführung

normalerer 3upnbe, bie äftitfyütfe fcon ©eiftem unb @eifter=

erfd)einungen erforbertidj fei, ober ba§ biefelbe fyinretdfyen

würbe, eine ÄrifiS ju beenbigen, bereu Bewältigung ntdjt fcon

einem deus ex machina, fonbem nur fcon 3nnen IjerauS:

fcon ben gortfdjritten in S3ilbung unb SBiffenfcfyaft, fcon einer

immer llareren unb ebleren ©rfaffung ber ©tüd^jiele, nament=

liefy aber fcon ber wadjfenoen Ausbreitung be§ ©olibarität$=

principe^ ju erhoffen ftebt.

SSon fpecietlerem Sntereffe für unfere $ritif ift eine an-

bere ©teile in biefen Betrachtungen 53ubbt)a'§, wo üon

2)enen bie Debe ift, bereu ©eift (im ©egenfa^e ju ben

materiellen ©enußmenfcfyen) burdfy Uebung oon Satenten, im

^unftfd) äffen, ^a^rung finbe. £>ier fyeißt e$ nämüd): „bodj

waren bie Silber ftetö naeft unb fteüten immer nur fcfyone

9)?enfcfyen bar; fogar bie (Sngel (refp. ©ott) würben *u

fo(d;en gemadbt."

2Bie reimt ftct> wofyl — muß man fragen — biefe un=

jweibeutige Verurteilung antfyropopatfyifcfyer SSorfteüungen mit

Der tion ber fptritualiftifdfyen Sefyre nadfybrüdlicfy behaupteten

SJJenfdfyengeftatt ber ©eifterwefen, unb jwar ber ©eifterwefen

aller ©rabe? 2Bie fann Slbelma üon 23afy einen ©tauben



277

fehlten, ton iljr f/ Vcbvcv" mit „Leiter" Subbtya perfyorrefc

civt? SDiüjue pC nidjt inclnicbr, mit ^öcrufun^ auf biefe

Autorität, Ättefl tlutn, um tiefen 2Bal;n tcv 8piritualiften

;u befämpfen, ten fdjon Xenopfyaneti Don Älopfyon, 33uttt;a^

gleidngefinnter 3ettgenoffe, fo trcfflid> in ten SBorten geißelte:

„lieber tie (Sötter gebietet ein ©Ott, weit ffifftt a(ä 9}?enfd)en,

Steffen ©cfialt tem SKcnfckn nidjt gleist, bej}' SBefen ein

ant'reö;

86er tte Sterbtidjen nüfynen, tie ©ötter entftänten tüte

9}?enfd)en,

Ratten menfdUicf/ ®efül)t unt ©timme unt Äorpergeftattung.

X? cbfen unt Sötten reürten roofyt aud), wenn £)änte fie Ratten,

Unt jtd) mit 9)ieißel unt ^infet tie ©ottfyeit ju bitten

Dermocfyten,

\Hebn(id)e£ ttjun: tem uferte war
1

©ort ein Sßferb — unt

tem Ddfyfen

SBSt' er ein £$$) ein 3eg(id)er bädjt' ifyn fid) äljulicb."

i3a«g tjat ba£ ÜKebium hierauf ju erwitern?

SDer nun feigen te Äuffafc:

„93ubbl?a'6 23etrad)tungen über ten pftydjologU

fd)en Urfprung unt ten moraltfdjen Gin =

flufj ter ©etanfen" —
giebt eine reeitere Stabführung ter fd)cn auf Seite 177 be^

rübrten Slnfidn ter 33erfafferin, ta£ befe tote gute ©etanfen

bafi SBerf fremter Ginflüffe, ober bielmetyr bafl $robttd au6

tiefen unt unferem eigenen ©eifte feien. — Skrftetyt man

unter tiefen fremten liinflüffen tie (Sintrücfe ber Sugettioelt,

[ja ter für jeten Einzelnen aud^ tie ©efammtfjeit feiner

SRitmenfctyen gehört
, fo n>trt ein -Seter zugeben, oafj tie
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2Wel;rjaljl unferer ©ebanfen^, ©efüfylS= unb SBiüenSimpulfe

von außen ftammt, ba$ ber eine gactor ber refultirenben

9tegung imfer 3dj, ber anbere irgenb ein fyinjutretenber

©ttmuluS fei.
s2lber mir foKen biefen anberen gactor als

@in»irfungen von ®etft»efen, afö Sinftüfterungen perfön=

fidler Snteüigenjen nehmen, unb gegen biefe Slbfurbität fann

nidu laut genug proteftirt »erben.

2Benn micfy ein 33lid auf fttux unb Söalb in
?

3 Stete

lodt, »enn ba& »ogenbe SDJeer, bie Farbenpracht eines

2Ibcnbfyimmel3, ober bie unauSmepare Jiefe be3 fiernerfüttten

nädjtltd) offenen 2Beltenbome3 unfagbare ©ebanfen, ©efüfyl3=

accorbe fyeljrften $tange§ in mir »ecfen, ober »enn ein

SDionotog in tieffter ©abbatfysftitle @ntfd)lüffe reift, bie um=

geftaltenD auf mein ganjeS »eiteret Seben »irfen — fo finb

3»ar folcfye 3mpulfe felbftverftänblidj tt)®ci% ©eifttgeS,

aber bodj nid)t „©eifter", im ©inne von $erfonen»efen.

9Wan fann von allen S)ingen, bie mt$ umgeben, fagen,

fie fpräd)en ju un§, inbem fte in un§ ©efüfyle unb ®e=

bauten hervorrufen, bie »ir fonft nicfyt fyaben »ürben; aber

biefe erweiterte 2In»enbung ber Sejetdfynung „fpredjen" ift

bod) nur ein 23i(b, eine poettfdje Sicenj, bie nur ein 9?arr

budjftäblidfy nehmen fann.

Sie Slnficbt von einer überall al3 perfönlicfy ju benfenben

Seeinfluffung »ürbe, »enn ridjtig, (»ie »ir fdfyon in ben

Slnmerfungen , auf ©eite 178 hervorhoben), nicfyt nur t>a%

menfd)lid)e ©efyirn, fonbern ben ganjen SWenfcfyen ju einem

(Kaviere machen, auf bem nadj ^Belieben frembe §änbe

fptelen; ba% 3cfy ju einem trottet, mit bem unbefannte

2Biüen$fu.&jecte ifyren §ofu$pofu$ trieben; »omtt natürlich

jet>e 3ured)nung ein ßnbe fyätte, unb Segriffe, »ie ^fltd^t,

freier 2ßiHe, moralifdje $erant»ortlid)fett finnloS, unb ju

fernlofen §ülfen »ürben. Sin id; ein Dbjtect in fremben
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ganten, ein SeberfeaD, ben Sfnbere koerfeti , fo 6in itfj aud>

mein für bic 9tt$tung meinet SfugeS beranttttörtttdj, Denn es

m5re (&$erti<$, ;uni geberbafl ju fagen: „bto Ijättcft mein-

^duuerfraft betreifen, ttd) nidn fdUeii^cvn Kiffen foflen" —
Da [o bei ©eifteriümmel, ber um fid) jutn Spiele auöetfe^en,

feinem no<$ fc Ijod) angefpanftten 2&iberftattb$i)ermögen an

Gräften taufcnrfaci> überlegen fein tonnte. 23ubbl)a fagt

jttKlt ntdu: im in er — aber: „Oft, febr oft, befonbcrS

„bei ben OftenfdjeH, toef$e im Allgemeinen ityre ©eifterumge=

„bwtg nidu feben, jttlb bie ©ebanf'en Ginflüffe üon ©eiftern.

„<§o erbaltet Qfyr oft gute 9iatl)fd)lage, l)errlid)c @e=

ri
raufen, Ttd)tnngen, üDfafif, tiefe ©mpfinDungen, aber and)

,,bofe Vanne, 9iad)^icr , 8eben$fifebru$ , 2)Mand)o(ic auä

„Der ©eiftertoelt. Sßenn Du rufyig fi£eft unb bid) deinen

,,©eDant'en überlä'ffeft, toirfj Du balD beut(id) bie Sttfyfin*

,,Dung traben, al$ fyörteft bu mehrere Stimmen ofyne Söorte

„Durd) ©ebanfen in Dir fpredjen. 2)ie|e3 finb @eifter=

„fttmmen, Die fid) Deinem ©eifte — Dir un&etuußt — ntit=

„tfyeilen. 25c3ljalb (? bat ein jebet SDcenfd) ben 3)rang,

„ja ba£ 33ebfirfni§, biStreifen allein für fid) nacbjuDenfen,

„d. 1). mit ©eiftern (unbetinißt) ju öerfetyren @S

„ift für Den SWenfdjeU febr fdttoer ju beftimmen, meldte

„©ebanfen Das $ßrobuct feinet eigenen ©eifteS nnD toetdje

„ba$ Sßrobuct frembet ©eifter finb; Denn e$ finD bie$

„Xoppehüirfungen, Die in Guts berfcfymeljen."

Diun get)t e$ gan$ in'ä 3}ti)fttfd)=Dtebe(l)afte:

,,£te ftraft be$ @ebanfen$ ift groß. SBieiMel oer=

„mag nid)t bei ©eranf'e! 6r l;at ja oft fdjon bei 93?en=

ben auf {mnberte Don Steilen getoirft. ©ebanfe unb

„2BtHe berbtnben [tdj ju dinti nur finb rann oft frafte

„toller, ate alle SBorte Xa« ©ebet ift ©ebanfe nnr

„(Smpfinbintg jugleicb mir e$ finret feinen 2Beg burdj Die
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„Unenfcltdjfeit gu ©ott fyin*), jum ©i£e be3 fraftoottften

„©ebanfen unb 2BilIen3"

„S3 ift unmögtid), ja ber fraffefte Unfinn, ben @e*

„banfen allein au£ bem materiellen**) ©efyirn abzuleiten. ...,

„renn ba3 ©efyirn fyat bocfy 23eftanbtfyei(e, bie fidj nicfyt

„ton einem Slugenblicfe jum anbern umnxmbeln***) tonnen,

„unb bcc^ roecfyfefn bie ©ebanfen in Den größten ©egen=

„fägen oft t)on einem ©egenftanbe jum anbeten f). 2Benn

„2llle3 nur au3 ber Sftaterie, ober mefyr ober minber fcon

„biefem ober jenem (Stoffe fäme, fo müßte e$ (Schablonen

„üon ©ebanfen geben, 3)enfer je nad) ben Unjen be3 ®e=

„IjirnS unb feines ^fyoSpljorgefyalteS" u. f.
ro. ,

hierauf ift ju fagen, baß äße unfere begriffe legten

(SnbeS nichts roeiter finb, als fofcfye „©Rationen", afö

Stementarfcfrablonen, unb l>a§ aud) beren §anbfyabung unb

*) 3ft ®ott „allgegenwärtig", tüte !ann bann $rotfd)en

ifym unb bem SBetenben ein „3rDtfd)enraum'\ gar ein unenb*

lieber, liegen? Sft e$ md)t ein abfcfyeulicfyer SSibertyrud), fcon einer

2tllgegentt>art ju reben, bie gleicfyrocfyl nicfyt überall fein füll?

**) 2öa3 f)ti$t „materiell?"

***) (Sin „Umroanbeln" ift gar ni$t nötbtg. (§8 genügt,

trenn bie £fyetld?en be8 ©e^imö ein fefyr empftnblicfyeS ^eactionS*

vermögen beft^en, roeld)e§ attma'lig — etroa im (Sinne be§ geift*

tollen Dr. Sangeroiefer — ein ©Aftern fcon Begriffs* unb ©e*

banfenbafynen entnridett, beffen ©liebernng bem 9£eid)t&um ber burdj

2öorte roedbaren ^BorfteHungen unb ^Begriffe (ber fubfiaiitieü^fütgu*

lären, tüte ber fcerfnityfenb^formaten) entftmdjt, unb ba8 fic$> jeber (Sr*

Weiterung btefeS $Retd)t(mm$ burd? eine mit bem Untertreibung^

bebüifniffe gleiten (Schritt fyaltenbe 2)ifferenctrung«fä^igfeit anju*

paffen toermag.'

f) 2lud? bie größten SBorfteltungSgegenfä'ke finb burdj 9ftafd)en

be$ ©ebanfenne£e3 mit etnanber fcerbunben, unb bem auf feine

Setbftberoegung fctgilirenben S)enfen gelingt e$ triebt fo gar fetten,

bie toerfnüpfenben äroifdjengtieber, rüdträ'rtS taftenb, ju erfaffen.
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Serfnfipfung t>cn Seiten ber ungeheuren SDfojoritot ber

Sdmblcnen= ober Xu^entmenfdkm eine |d)ablouenl;a[te ift,

and) bie weiften ber, „©ebanten" genannten, (SompofUa aus

jenen (Elementen vedu eigentlich ben ^tarnen bon Schablonen,

trenn nidn bon SEriftiattt&ten berbienen. 2$ bürfte fyerjlidj

trenig flbrtg bleiben , trenn baö ©re^5 gebanfenloä nadjge=

fprodjener $fyrafen , banaler ©emeinpfafce , un&erßanbener,

trenn aud) mit (Empfyafe gebrauchtet SdUagtrcrte au3 aller

menfd}ttd)en 8tebe (einf$(ief}tid) ber in 33üd)ern flirten), t:er=

berfdjtoanbe*).

2Bie leidu ein ©ebanfe jur Srtablone nurb , beroeifen

am befien bie ©d)tu§toorte be$ obigen Sitateä felbft, in

melden bie Serfajferin (biegmal burd? ben 3)iunb 23ubfcfya
?

$)

ihrem Hbfdjeu über bie ibr ju Cfyren gefommene 9Wolefd)ott'-

fche ^npetbefe einer 2lbf)ängigieit be$ XenfoermtfgenS üon ber

^l)Cvpbcrt)altigfeit be$ ©efyirnS Slustrucf giebt, (tote früher im

eigenen Kamen, in ber Stelle Seite 178: „SBeißt du eä, tu

^etb ber ©efyirntrintungen mir tfyreS 'JJfyoSpfyorgeljalteä?"

—

unc, ncd^ einmal, tureb ben „@etft 8ouife", Der ftd) über rte

„?ht$tofid}fe ber ©aamenttyierdjen" unb über Die „ptjo3pljor=

faltigen, an SEBinbungen reichen ©ehirne" luftig machen muß.)

" ©crabe bie in ber meiifdjlidjen 2)entbetoegnng fo entfd)teben

tralprncbmbarc SRtcbtung auf baä Xnpncfye unb Schablonenhafte trar

mit, bie )u einer meebaniftifeben (Srfaffung ber tntellectuetten

fßtoceffc ermutbtgen mußte; unb trenn bie gerfdumgeergebniffe

über ben 2(ntbeil, ber ben 23eftanbtbeilen be3 ©ebtrnS (in pbtyftO"

logneber \>tnud)t, rote vermöge tyrer ebemiüben $ef$affen$eit) an

jener stereetnpirung ber Xenfreege unb an ber Xenfaction über-

bauet, beizulegen fein mag — bie jefct noeb geringfügige fiub, fo

betreift bieg nichts gegen bie 3utfifftgfett ber medjauiftifdjcn ^rä-

miffe als feiere, fenbern nur, ta\$ MX e3 £ier mit rem iiibtilfteit

aller pbüfteicgi'dKU ^orfdmngegebiete )u tbun babeit , auf bem bie

en: ncen Siege oiclkidu mir in 5ccular,TriidKnräumcu erfedj*

ten »erben.
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sparte ba3 2Wet>tum erfahren, t>a$ ÜWolefd)ott^ ehernerer (5in^

fall (angft fatt gefteHt rourbe, fo roürbe fie roeber fidfy, nod)

33ubbl;a, nod) bie 3enfeit(ertn Souife ju edfyauffiren nött>tg

gehabt fyaben, unb mit einer „©ebanfenfdjabtone" weniger

aufgenommen fein.

sJloij meljr roie in ber eben befprod^enen, ift in ber nun

folgenben

:

,,23etrad)tung äftaria
7

3 über ba$ erotge Seben" —
bie Slutorfdjaft be§ SKebiumS ftar erfennbar. §ier ift jeber

©ebanfe, jebe SBenbung, bi$ ju ben festen ©tr;(eigentr;üm=

lidjfeiten fjerab [o fyanbgreiflidfy SJafyifd), baß bie Unterfcfyrift

„Sftaria" faft fomifd) wirft,

-3n biefer ^unbgebung roirb t>orjug3roeife ben bofen

„$D?ateriatiften" ber SEejt getefen, b. i). allen 2)enen, bie nidfyt

glauben rocHen, baß e8 mit biefem (Srbenteben nidfyt au$ fei,

atfo leugnen, baß man etoig fortjuleben fyabe. (5$ liege

„eine 2lrt (Sgoi§mu3 in folgern 2lu§löfdfyenrooB[en aßeS £eben3,

ber SBunfdj nämüdfy, aller 23erantroortung , aller 23uße, aller

äftüfyen unb ©orgen überhoben ju fein"*), ©ann fyeißt e$:

„2Bte füllten aber audj bie 23eroofyner ber (Srbe anberS

„benfen! ©inb fie boefy alle gefallene ©eifter' — unb

„meKeicfyt Ijat eben biefer ober jener SWaterialift einft (!)

„fo tief gefehlt, baß it;m fein fortleben eine Saft ift, unb

„er beSfyatb bie Erinnerung an biefe§ etoige Seben in

,,feinem ©etfte erftiden miß!"

äöelc^
7

unftnnige SBiberfprücfye! üftiemanb fyat eine @v*

inncrung fcon einem früheren ©afein, nod) weniger fcon ben

in einem folgen ettoa begangenen gestritten; eine gar nidjt

*) (Sin, roa§ biefen legten «ßunft betrifft, n>a^rlic^ fe^r be*

fcfyeibener (§got§mu§; ben {ebenfalls derjenige ju fcerbammen unter*

1 äffen fotfte, ber ben fciel größeren, ja' coloffafen (SgoiSmuS

eingeftefyt, „erotg feüg" fein ju rooflen!
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oerfyanfcene Grinnerung braucht ee^balb loeber erfutft 511

nvrcen, ncd) fann pc auf unfere 3)enf= unb $anblung$u>eife

einen Ginfluf; üben, $abc td> aber in nteinent [ewigen SDa-

fetn fein Oetoufttfetn Don ber 3rentität meines [ewigen 3<Jj$

mit meinem trüberen 3d)
, fc ift eti eine mäßige Spielerei,

Den fotdbev 3bentität \u reben, beim bie angebliche Ketncar-

nation umerfduere ßd; in 9tt$tä Den erfl= unc einmaliger

ßpftenv Sttoaä Anbetet tft es mit ber ununterbrochenen

SBeiterfpinmntg Don 23emufufein überbauet; eine foldje, b. t).

eine ^crterbaltuug ber <5d)bcit (nidu ber 3d)e) giebt aud^ bie

materiaßfKfd) genannte ii?eltauffaffung 51t. ©er ganje Untere

fduet ift nur rev, baß fie nidn fagt: „3)iefer SRenfd) mar

fdjon f ruber ta" — fencem: ,,2old>e SDcenfdnm feie

efet traren fd>en öfter ba;" — 3)fenfd)en namhd), bte

lern jefct (ebenben 31, 23 ober G phi>ftfcf> unc geiftig auffl

§aar glichen; loa$ nur betfu, baß inner febr abnlidKm Um=
ftänten Don cen unter gleichen SBebingungen ;ufammenmir=

tenben Urfactoren febr
s
2(elnüid>e$ probucirt miro.

@(eid;niffe bermogett oft blitzartig eine i£abrl)eit 51t ein-

betten, unb Serge trotfner Argumente }U erfefcen. Gin fot<$eG

®leicfyui§ fei bier Denen vorgelegt, bie ben Sortbeftanb ber

Od^ bei tun Sinne beä äWateriaUämuS in feinem Unterfduere

ten ber fpiritualiftifdierfeit* gemannten Gmigfeit ber @itt =

3eU3d>e f(ar erraffen wetten : SOtan benfe jid) einen Wefdniftä*

mann, ber betannt madne, baß er a(te€ Gifen, alteö ftupfer,

überbauet DJJetaÜe einlaufe; man möge ihm bringen; toa€

man baDon entbehren tonne unb uermertben treue. SBttrbe

trebl ciefer lOcctaÜcintäufer, bei Prüfung be$ tbnt Vorge-

legten, nidu ptfriebeu fein, wenn er gefunben baue, jene fünf

funfc feien Gifen, jene >üaner, jene 3 inn u -

I- &>« unt

willig ben entfßredpenben Sßreifl jaulen? SBfirbe er ettoa nodj

bie Acrrerung (teilen; efl muffe ein ganj befthtttttteä, nur

einmal rerbancetu-: Btüd : tuen ober anreren SDtetatteti
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fein, treld^eS man il;m ju bringen fyabe, toenn er eS faufen

foKe? äßürbe man ifjm nicfyt ertoibern: (Sifen tft ©fen, unb

Tupfer tft Tupfer, gfeicfymel too unt) ju toaS eS eben btente;

an^erbem tft jebeS (Stüd, toaS toir bir bringen, in ber £fyat

ein ganj beftimmteS, in ber Sßelt nnr einmal fcorljanbeneS

Stücf unb bleibt bieg fo lange, bis eS — eingefcfymolsen

toirb; — fei alfo jufrieben unb Ijalte uns nid?t jum Darren!

Sagt man nun ftatt äftetaH: 3d)tfyum ober 23etoußtfein

— fo ftefyt man ein, baft jebeS 3cfy bie gorberung biefer

Dualität erfüllt, unb baß eS fcollfommen gleichgültig ift, ob

eS biefen ober jenen tarnen trägt; eS toirb toieber einge=

fcfymoljen, tüte bie ©tücfe beS jufammengefauften alten (SifenS,

unb gefyt bocf^ ntd)t ju ©runbe, benn neue 3djljeit (neues

(Sifen) bli£t im Siegel. Unb ftaS foeben ein brühiger roftiger

•Kaget toar, ift fcieHetdjt balb barauf eine fcorjüglicfye Sanjette.

(So begreift man, baß gerabe bie SSergänglid^feit ber

Snbimbuen bie Unfcergänglicfyfeit ber ©attung verbürgt, unb

erfaßt afynungSüotl in ber ßufammengefyörigfeit t>on 2BefenS=

beftanb unb (Syemptarroecfyfel jenes ©efyeimniß ber 3nbiioibua=

tion, nacfy beffen ©urcfybrmgung ein (Schopenhauer mit foldjer

3nbrunft rang. S)ann erft empftnbet man bie ganje £iefe

beS inbifcfyen 33armf)erjigfettStDorteS : „tat twam asi!" —
(baS bift bu!) — unb ftefyt befdjämt fcor ber 2BeiSfyeit einer

©efüfytSpfyitofopfyie, toeldfye baS ©nbjiel alles Humanitären

Bingens: bie Sßettljerrfcfyaft beS (SolioaritätSbegriffeS — in

finbticfy naiver gorm fcfyon fcor Safyrtaufenben als oberfteS

@efe§ auSfpracf).

3)od) laffen toir „Sftaria" fortfahren:

„SBenn bu bie Srbe als einziges üDafein betradjteft,

„fo ift eS tt>ofy( natürlid), baß bu bir nicfyt toünfdjeft, etoig

„fo fortzuleben auf biefem Planeten ber S3uße unb (Strafe.

„— Sßenn bu aber vernünftig ilnb erleuchtet genug bift,

„an bie 33ertoanblungen beS ©eifteS ju glauben, toenn bu
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„an rem ereigen Veben, bem geiftigen Jertfdmtt unD

„Steffettocrben feftbaitft, bann rmrft bu betne SrbeH=3ncar=

,
f
iunien, unb fei fic nodj fo bart mir träfe, greifen unb

„loben mtb ptbehtb biefe$immet9leiterfproffe 31t einem 6effe=

„reu Sefeen betreten! — Steige ©efe^e leiten

„cid), renn md)t£ ift 3ufaß- Siebe, Sftenfd)! bn bift

„ein @eift, cev nidu auf Srben toäre, trenn er nidjt i)ter

„ein (Stoaä ,31t erfüllen ober afejubüjjen Ijätte*); fudje

„Daher tiefet Sttöafi — fei gebutbig, unb nu^e Die

,,3eit (Stange ©efeße leiten bid), Denn nidjtS ift

„3ufafl 2)iefe$ 3öovt, im ©eifterreidje ganjlid) un=

„bet'annt, ift Die allerunpofititffte, unrüiffenfd)aftlid)fte (Sprache,

„Die nur fcen 9)iateriatiften geführt toirb**), Die mit Diefem

„inerte Die Süden ibreS SBiffenS uerfleben, unD nun aller

„treueren Grflävung überhoben }u fein glauben . . .

."

SWadjbeni fo fcon Der Sftaria Den i^r jutn SBertounbern

gut befannten Sftaterialiften in Der Terminologie unferer

Sage gehörig Der Äopf geroafdjen roorDen, tyeißt e3 jum

Sdjhrffc balb (jerablaffenb, bctlb begütigenb:

„Sefyt, toit Derbammen Den SKaterialiften, ber ftd)

„ftolj einen großen Genfer nennt unb au' bau leugnet,

„nicht — Denn er fann nod) nid)t anberä, er muß erft

„lernen; renn nur in ©raben fteigert ftd) bie Äraft, aber

„nid)t in Sprüngen. UnD eine beceutenbe, Dem Leugner

*) (Sine fonberbare 9lnftcfct, bie ftd) burd)au3 ntd;t ton felbfl

terftebt.

•*) Xa\] ipecietl bie „ sDtatertalt[ten" mit bem 2Borte „3ufalf"

um ftd) roürfen, fann üfoirerltd) behauptet reerben. .Hein über bafl

31 23 (E biuauSgetommenet Xenfer toirb btefeti Soor! gern in ben

unb nehmen, no<$ roeniger efl alö 2>ebltCt!on6tnoinent benutzen.

Z)ic überall ^crbanirene AClgertdutgfeit bc$ (belobe benc beüveitet teilt

Vernünftiger 2flenfdj; Daraus folgt aber niebt, Dag jcber Quart t>5«

bagogtfctyc 93ebentong babe.
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„eben abgefyenfre Sraft gekürt t>aju, biefeS großartige eroige

„Sefcen $u fäffen"*).

2tud) t>ie nun folgende, nnter ber Ueberfc^vtft : „(Sin

grieben§geift" — gegebene:

„Betrachtung 3or/anna'3**) über ben $rieg auf

Ärben" —
in ber jur 2lbroed)felung ein profanerer ©eift einen pro=

faneren ©egenftant) befprid)t, gleist naefy £on unb ©epräge

fo völlig ben vorhergegangenen 2Iu3laffungen, baß bie 33er^

*) SBärc bie unvorbenfUcbe Srjftens unb (Sroigfeit ber (Sinjel*

3d)e ein. roabrfyafteS gactum, fo ift fcfyroer eingeben, baß eine „be*

beutenbe Äraft" ba^u gehören fott, um an biefe abfohlte @^tftenj

ju glauben; unb noefy tnefyr muß man ftd? rounbern, baß gerabe

bie flarften unb urtbeilsfäfyigften $öpfe biefen (Glauben perfyorreS*

ctren. SDcan {oute meinen, e§ fönne Vielleicht viel ©pecielleS von

ben (Srfebniffen in früheren 3ncawationen ber @eele au§ ber (§r*

innerung febroinben, nimmer aber bie ©eroißbeit felbft von ibrem feit

(Stmgfeit roä'brenben 23eftanbe. SBar fie immer fcfyon ein 3<b> ba§*

iclbe 3$ roie beute, tote fonnte ibr ba$ SBeroußtfein von ber 3nte=

grtta't ibreS @elbft je abbauben lommen? 3ft bieß aber bennoeb

tfyatfä'cbltcb ber $aU, fo liegt gerabe bierin — ^um bunbertften Wlah

fei e§ getagt — ber fonnenffare iBetr»ei§ Von ber Unbaltbarfeit unb

inneren SBtfcerfinnigfeit ber ^räeriftens^pr/potfyeie : 2)enn ba ba$ ver*

fnüpfenbe 23anb beö 23eroußtfein§ jtMfdjen meinem je^igen unb an*

geblid) vormaligen 3d) factifd) niebt Vorlauben ift, fo feblt eben

dasjenige , roa$ allein bie behauptete 3bentität verbürgen roürbe,

unb bie geroäfynte 3bentitä't be§ je^igen unb vormaligen 3dr;ö ift

in Sfticr/tS von abfoluter 3frri$eit Verfdjieben.

2ÖaS aber bie Meinung von einer nacb jebem neuen Sterbe

roieberfefyrenben £otalbeftnnung ber @eele, ibrem Sftücfblicf auf bi

ganje Ä'ette ibrer Einverleibungen betrifft, fo ift eine „bebeutenb

Äraft" — ber ^Iwntafie nä'mlicb — nb'tlng, um biefe 5lnnabm

plauftbel ju finben, roorüber roir an ba$ auf @eite 186 ©efagte er

innern.

**) Vorname ber verblichenen (Großmutter be$ 2ftebium$.
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fafferin mabrlid) ntdu nöttyig gehabt l;ättc
, fid> abermals

innrer einem anberen Flamen ju rerftetfen. SBSer ntdu ganj

auf bell ftöpf gefalleti tft, muß ftd> naefy £>urdjfefung tiefer

fämmtlidum 8uffä|c fagen: 3)afl alle« l)at berfelbe Stftenfcfy

geradu mit gemacht, bie eine ivrau öon 9Saty, ter e$ barutn

$u tl)un toar, in rem legten 2Ibfd)nitte ityrefl ©udjeä ftd) nod)

über Derföiebene Jbemata au$)uft>rec$en. Ueberafl — ob

nun fie felbev, ober äÄarta, ©ubbtya, 8aurentiuä ober ein

obfeuret ©eifi rebet — biefelbe ßje 3bee afö 3)ebucttonS=

grunefterf , riefelbe Gonfequenjenjiebung , biefelbe fpecififd)

Oaty'fö* 'Terminologie mit ifyrem SVtubcrroetfcr; t>on ^ffut=

bif<|" „$erifi>rit", „2)erotation", ,,(2d)ut3geifter", „©egen*

fafcgeifler", „$armoniftrung", „&erföl)nenbe$ ©efefc" u.
f.

ro.

u.
f.

n>. lief; gebt fo roeit, baß bie ©etfier, (fyefyve tote unter-

geordnete) fogar einzelne Meine grammatifalifd)e SBerftöfje be£

red? t?en tynen birigirt ju benfenben) 9)iebiumS getreulich

mitmachen: SBeil
J.

23. §rau üon 33ar; fagt: „er fant auf

Erben'
- — ftatt ,,auf Die Grbe" — fo tfyun e3 aud) bie

©etfkr.

SR« trotten au£ ten großinütterlidjen 2(u&laffuugen

einiget Öefpred>en$roertl)e fyerooqieben:

„£ebe unr reine ©eifiet mengen fid) niemals als gartet*

, uibrer in bie 2d}lad)ten; pe (falb nur inbiüibuette ©d)u(3=

„geifter*); bort, reo mefyr 93tenfd)en am Beben bleiben

„fetten, beut beftinuuenben ©efege nad), bort faden aud)

Srfötene et bei i'Jiadn unb SBürbe fo foofyer SBefen uidu

angetroffener, bet (Sefammtyartei berjentgen Streitet bctjufUfyen, bie

ettod für eine ^ecbftttitt^e 9t cc ihr geben einlegen, ober, biirdj An*

griff ,ur 2)efenftbe gedrungen, um iffieib nur >> c v tr fänunen, (jn*

mal im testeten a^Uc auefy bie unt>ermeibli$< gorm be$ ftatnpfeft,

rutalitä't, ntdu ben flUfl ^tctbivchv ftättlpfenben |Ut Vaft fallt)—

als ucr> auf Xetailavbeit, auf ben 2ciut; IHtt (£r,icberticitft bei

(Stn)efnen pi beföranten?
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„toeniger, Da bte betreffenden ©dmfcgetfter Die kugeln fcfjon

„fhiiDifd) abtoefyren. (! — — —

)

3)a3 ift Dod) gctüiß eine feine SMftinction : 2I(§
, f
^3artet=

füfyrer" mengen fidb jene fyofyen ©elfter nicfyt in bie ©d)Iadj=

ten, nur als ^artetergretfer, inbem fte fcon ifyren ©d)ü£=

fingen Da8 töDtlidbe ©efcr/oß ablenfen!

SSon befonDerem pffycf/ctogifd^en 3ntereffe ift t/ier ein

eingedämmerte^ (alfo offenbar oon Der ©roßmutter nicfet mit

bictirt ju benfenbeS) gragejeidjen, toeldjeS grau ton 33at;

in ifyrem £erte bei obiger ©teile fyinter ta$ 2Bort ,,ab='

ttef/ren" fefct. 2Bir hotten baffelbe ju beanttoorten fcerfucfyen

:

3)ie 93erfaffertn mochte einerfeit§ füllen, baß fte mit jenem

©a§e Die fd^tefe Sbene ber ©o^iftif betreten fyokz, unb

tooßte an&ererfett$ bodfy einen fo fmbfdjen „tati3manifd)en"

©ebanfen ntdfyt unau§gefprocfyen laffen. ®er befte 2lu3toeg

ttar bafyer, ba$ inftinctifc geabnte ©efäc^ter auf außertoelt=

iid)e £%en abzuleiten.

2Ber übrigen^ nacb jenem erften Sage ettoa ju Ijören

ertoartete , ba§ Die ©elfter überhaupt Den blutigen Satgereien

Der 9Wenfd)en fern bleiben , toürbe fid) getoaltig irren; fo

refermrt (bis auf gefegent(icfye3 Äugelabtoefyren) fcerljalten ficf>

nur Die „f/ofjen" ©eifter,

„Dagegen fämpfen bie bie ,@rDe umgebenben' foroie Die

„©eifter Der ,unteren 2Be(ten' (vulgo: ber Unterroeft)

„fluiDtfcfy mit . . . 3)ie ©egenfaggeifter ent(aben ifyre ge-

spannteren ,S(eftricitäten' gegen einanber*) . . . ©o roie

f
,(i. e. toäfyrenD; bie Sftenfdben Der im Kampfe begriffenen

*) Sa§ — tt>ie e§ nad? obiger ©teile roeiter ^eißt — bie

,,fd?Rdiid?ften (Slementarereigntffe nad? fidb ^ie^t."

(?(n einem anberen Orte, in einem befonberen biefem ©egen*

ftanbe geroibmeten Kapitel, belehrt uns bie SBeifaffertn, baß %. 25.

bie im Kriege fcon 1866 aufgetretene (Spolera ein <ßrobuct foldjer

Oetfterfämpfe geroefen fei.)
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yvere fid> mit SHft unb ©ef$uffid)fttt umzubringen

„fn$en, trauten and) bie hierbei tbätigen ©egenfafcgeifter*

fty nertoengeiftig ju oerle^eti unb fampfunfätyig ju

machen*), -ön bem ®rabe, fttt bie eine Partei ber

Kenfdjen fiegt, flegt audh bie Sßartei Der ©elfter**). G$

,gefy äRenfä ß^gen äKenfö, (Seift gegen ®eifl !
***) äKefc

„ftenä fiegt ber Ijartnäcfigfte @egenfafct)i b«
fy. beseitige,

„ber bie ft&rtften elet'trifdum Sd^lage au^utljeiten I;at+f).

SEBit femmen nunnicl)r 31t bem @d)tuj;capite{ be£ ganjen

$ttd)e$, einer

„Betrachtung ber btei geiftigen ,£efyrer' unb

vettcv btQ SR ebtum 3 über bie G£fyrtften = unb

bie (^etfterlebre" —
b. b. über bie Differenjpunfte {tmftten bem neuen unb bem

neueften ß&angelium, toobei bie §außtfäge ber (SJat/fdjen)

fptritualtfm'd^en ©octrin ju fummarifd)er Siecapitulation ge=

langen.

Um riefem 3iefume eine erfyöfyte SBirfung ju ftdjern,

unb ben Sefer unter ber Sßudjt einefl impefanten ©djhißein-

*) Bafl bi( jtei \a einer jolcfccn SßaraHelactton fceraulafjen

: niebt eintrieben, ttrirfe uns aud) nicfyt gefagt. 3D^ö^ltcf>,

bon Bejtrfäberget" im ffiiener „gieb" bie Slusfunft be-

ttle: „ffite bei iDienfd), 10 muß auefy jebev ©eift fein

iben", — ober: „$rügelei fteeft an."

.avnm foflte Ter $aratte!i6mu8 fo ireit ge$eu muffen?

. air^unebmen, bafj ber @teg auf ©etjUrfette ber anberen

:ci \n\

.1111 biefer 2 a 13 iiti ai* eine Eautologte beteuut, wenn

tfc^eti ,,:L'icir'ri)" mit „©eift"
-

eingefettet toirb, fo

anformen Crgebniffei

I ivcM iiid)t „meinen?", [onbern immer bei Aali.

f- ; tfi gerat " S$(5ge ben Sieg bebragten, barf

feit »erben.

SB i e r jv 19
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brutto 311 entlaffen, fyat ftdfy bte SSerfaffertn , in roeifer 9Ser-

toertfyung ifyrer oibactifdfyen JpülfSmittel, ben ©rüder einer

Soflecttoerttarung , ben turgor einer fcon ÜKaria, 23ubbfya

unb SaurenttuS gemeinfam gejeidjneten $unbgebung bis jule^t

aufgefpart. ®ret fo tjetjre tarnen am (änbe beS ganjen

33ud)e3 muffen nid)t nur bte ©oltbitat feines SnfyattS garan=

tiren, fonbern benfelben jugteidfy in ben £>eiligenfd)ein einer

übernatürlichen (Smpfängniß fyüflen.

S)tc 23efyred)ung felbft brefyt ftdj um mer $auptfä£e

ber firdjltdjen Styriftenleljre , fcon benen bret aU correcturbe^

bürftig bejeidjnet unb burd(j bie fpiritualiftifdfye Sluffaffung

erfe^t werben, ©abei toirb betont, ba§ biefe Srrtfyümer nid)t

bem Sfyriftentfyum feiber anhafteten, fonbern in mt§t>erftänb-

üd^er menfcfylidfyer luffaffung itjre Oueöe Ratten.

„®ie äftenfdfyen fyaben ßljrifti Seljre fcerbrefyt, toeit fie

„nid)t auf ber. §>ßlje toaren, ifyn ju fcerftefyen. -öe^t aber

„ift bie $eit ^er Offenbarung gefommen . .

.

„Sie ^riefter ber Äirdfye fyaben burdfy iljre fteinüdfye unfc

„förmliche 2luffaffung au3 bem SBorte ©otteS eine grofte

„Ungered)tigf'eit gemad)t" u.
f.

tu.

£)en £auptfa§ ber firdfyüdfyen Sfyriftenlefyre: „Siebe ©Ott

über 2ltteS unb ©einen Soften tote ®id> felbft" — unter--

fcfyreibe auefy bie ©eifterlefyre ; berfetbe fei auefy ifyr ba$ oberfte

©ebot*)

StnberS fei e3 mit folgenben brei ©ogmen:

*) 2)tefer@a£ au§ bem ^ßerfönüdjen tn'S ©ac^lic^e über=

fefet, »ürbc lauten: Söcnn 2)u über OTe$ ben begriff ber SßzxfydiU

nißmäßtgfett fteUft, fo toirb 3)i$ berfetbe unter 2lnberem leiten

in ©einen üftttmenfefeen 3)ir ebenbürtige, gleichberechtigte Söefen ju

fefjen unb &ify fceranlaffen, gemäß btefer (Sinftdjt mit tljmen um$u*

gelten.
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l Tic fiirdje kijxc: „Tic ÜWenfdjen toerben mit ber

Srbfün&e geboren"*) — unb faffe biefj ffctfctyltdj auf; bie

©eiflerlebre bagegen fage: ,/Tic 90?enfd)en »erben fünbfyaft

geboren, toeil fic fdjoti gefallene, bfißenbe ©eifier ftnb" —
faffe alfo Die (Srbfünbe geißtg auf«**

*) $>a „©finbe", b. b. unbavm ontfdje © c f i n n n n 9 ober

Kit, notyfeenbig bafl [elbfieigene SBerf S)effen fein muß, ton bem

fic atögefagt irirb, intern fte nur unter biefet 8orau$fegung einen

Sononrf begrfinben tarnt, fo ift es ein tratyrfyaft t> r r t b 1 e v Un«

finn, oen „angebo rener", ober ,,6rbffinbe" $u reben. 9Zur

bie Xtevcfttien 311 einem beftimmten <3baracter roirb angeboren, rote

bei Äafce bie Steigung utm -Dcauien; aber ba offenbar bie beionbere

inbioicuetle 8eibfi$teit afö ber fejt liegenbe $eimboben ber 3ndi*

liatieiisunterfcbtebe betrachtet toerben muß, fo fann man bie mit ber

trieften £baracterbis£ofttion ibentifcfye ©runbqualitä't, roelcfye 3eber

ofyne fein 3ut ^?un empfangt, bem Sinjclnen eben nicfyt jur Saft

legen. (2)teß beeinträebtigt natürlich baS ©eroaltrecfyt ber ©efammt*

beit: bertorragenb bisbarmomfd) geartete Snbirnbuen unfcfyäblid? ju

macben, b. b. fte ein^ufperreu ober roie roilbe Xtykxt auszumerzen —
in feiner Steife.)

**) Tie Buffaffung beS Spiritualismus ift fyinftcfytlid) bicfeS

$iwfteS jedenfalls unocrgleiduid) ftnnüotler: fte tyrtd)t utdjt ton

einer euren (Srbfdjaft b. i). oen außen angeflogenen, fonbern ton

einer mitgebiaduen ^clbfteigneu lUiißbcid^affenfyeit ber in neuer ^etbeö*

MiUe bie (Srbenbiibne irieberbetretenben 3nbirnbualgeifter, fann alfo,

inbem )k in bem neuen Weltbürger einen grauen Sihtber aus SSor-

ireltS}etten ftefyt, mit einem Scfyetn r>on 9ted/t benfelben barüber $ur

r^ece (teilen, irarum er als $nd)8 unb nicr/t als Xaube roieberge*

fommen fei , ober, (roie grau fcon 33ar/ jagen roürbe), trarum er ftcfy

niebt ,,pa(ienbere (Eltern'' pu 2£iebereiur>erleibung ausgerollt babe.

§ätte Schopenhauer oen tiefet vHurjaffung etroaS erjabreu, fo KOÜrbe

üe gewiß als Stüfcc feineti 2a£eS: baß Scbuii: unb Serbienfi

im esse liege — tjcdnritifcmnien geheißen haben. Söcntt nur bie

fpirttualiftifcfye ^Srämiffe niebt ben üblen öafen baue, tag ^iemanb

fiefc im ©ertngften irgenbtoie beirußt ift, [ein (Srbcngctranb felbft ^uge-

lcbnttreii ober baran mitgetrebt |U baben. £üer fann nur ein (Slaubc Rei-

fen, ber ftarf genug ift, um ber Vernunft— ba« ©enief }U brechen!

19*
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2) Sefyre tue $ird)e: „2llle (Seelen werben üor ifyrer ©e=

burt im menfd)lid)en Äorper gleich gefdjaffen, t>a ©ott ge=

recfyt ift; erft burd) ifyre ©eburt jiefyen bie (Seelen bie @rb*

fünbe an fidfy, ofyne e$ felbft ju rooflen, unb finb üerforene,

fcerbammte ©elfter, trenn fie im 3uf*
anbe ^ er Srbffinbe ofyne

Saufe fterben. SDic materielle unb geiftige Saufe jebod) be=

freien bie Neugeborenen fcon jeber ©ünbe."*) — 3)ie geiftige

Sefyre fage: „©ott ift aügeredfyt; er erfdfyuf alle ©eifter gleich

;

ein gleicher gortfdjritt , ein gleicher 2Beg roar iljnen üorge=

jetc^net. ©ie fielen nad) ifyrer (Srfcfyaffung. **) S)ie @rbe

*) 2Sie muß eS bod) in ben na$ Millionen ja'blenben köpfen

ausfegen, bie fold)e ©tauben§artifef beherbergen fönnen?!

**) 2)erfelbe Unftnn, nur in anberer gorm: 2Saren bie ($r*

fcfyaffenen roirflid) gleidj, fo roaren fte burd) unb bur$ t>on gleitet*

Dualität; unb gingen fte fätnmtltdj au§ einem abfolut fcollfommenen

2öefen berfcor, fo ift bie SDeprafcation be§ einen ober anbent fcon

tfynen gerabe fo benfbar, tüte bie 2tmtafyme, baß fcon ben ®otb*

ftäubcfyen in bie etroa ein Stumpen gebiegenen ©olbe^ verfiele, ein*

seine ^u 53teiftäubd)en entarten fönnten.

3)er galt fcofifommen gefcfyaffener 2öefen ift ein nie ju faffen*

ber, burd) feine SDebuction in rettenber, burd? fein ©externa £lau=

ftbet ju madjenber Sötberfyrud). „<Shtb roir fdjkdjt befcfyaffen, fo

finb roir fcfylecfyt ge Raffen" — fagt ©djo^enbauer. ®egen biefen

©djlufj giebt e3 feinen (Smroanb. 2)enn fd)on bte üKtfglidjfeit beS

2lbfall§ tft nur benfbar als (Eonfequens etneö Urgebredjen«, eines

bem (Srjeugten fcon §aufe aus anfyaftenben, b. b- als immanent $u

benfenben Mangels an — 2$tberftanb§fraft nämltd). (§8 roürbe ^u

utd)t8 Reifen, roenn man au3 einer fcon außen an ben „gan^ öotU

fommen" ©efd)affenen herangetretenen $erfud?ung bte ÜRöglidjfeit

be8 gaHe8 erfiä'ren rooHte. SDenn ücn roo fyüttt irgenb eine 55er*

jud)ung, b. f). eine -ßroöocatton $um 5lbfaH au8 ber Harmonie in

bte 2)t31?armonie in einer ©dfyttyfung bekommen folten, bie aH
Emanation eines abfolut reinen UrgeifteS gebaut, ntd^t nur jebe

SDfrßregung, fonbern jebe äßöglicfyfett be$ (SntftebenS einer folgen

analog?!
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i(t ein Ort bet Prüfung unb Sühne für tiefe gefallenen ©et*

ftev. Die materielle 'laufe tonn bie beut Neugeborenen an-

baftenten geißigen gebier mdn abmalen; nur ba$33efo(gen

bet getftigen ©efefce ®otted
#

bie geifiige SEaufe, erneuert ten

gefallenen ©etft."

3) ©age bie t'trd)lid)e Efyrtfienleljre: „bie ©eifter (eben

nur einmal al£ iüienfcfyen auf Erben; wad) unserem ober

längerem Srbenteben toirb iljt 2d)icffai auf eftig entfd)ieben

utm ©uten, jinn 338fen ober jutn 9}Jittehuä£igen." — 3n

tiefem fünfte unterfdküte fid) tic Vel;re be£ ©eiftigen ganj

eutfdueten Don bet ßbriftenleljre, tenn fie fage : „53iete Sin=

tvuletbun^en, ein fortt)><u)renl>e$ SBietergebären, Steinigen unb

8fi$eu ift ten ©eiftern ju ifyrer geiftigen 23oüfommenfyeit

nctbtg" — mit ftefye hiermit feine&üegeä im 2ßtDcr|prud) 311

rem Stoangethun , t. I). ju tem SBorte (Efyrtfti felber, ta

iibriftib3 auStrücfltdj unb toieberljolt ((£*. Qot). III. 3, 7.)

evt'lare: „3fyr muffet toiebergeboren leerten." Gine einjige

Sftancber meint ote(teid)t: ber nidjt als 2)efcct fonbent i:mge=

febvt als bati giö'fue 53eüfommenfyeitsgefd?enf ju betracfytenbe , ,
f r e i e

BHlte" föuiie bati Ouitbiel bes 5lbfatts löfen; aber er bebentt nid;t,

bafj bet frei« ^Siüe ooUfommen gefdjaffencr, alfo burd) unb burd?

barmonb'd^ev SBefen, bie grage: ob Harmonie ober Xisbarmonic —
gar nidu fennen, neft ireniger als eine 6ntf$eibung$alternatU>e cor

üri> baben irürbe, fentern baß Die Beseitigung biefee freien Siliens,

ünrebl binftdjtlidj ber (einer 2uteroal?l offen ftefyenteu Siclpunftc, hrie

binfidultd) ber ffiege ui ibrer (Erreichung, netfyircntig innerhalb

ber Sphäre beti üMafetlcfen fid) fcolhjeben nutzte; ba cö in

einer fcon einem toflfommcnen (Sötte gefcfyaffenen xli> c 1 1 nie eine

anbere 2pbäre — uiebt einmal Dem @ebanletl nad) — geben tonnte,

.konnte jeteeb in einem tvabrbaft barmoniidKU SBefen ein ©i$«

baunoniegecanle nnrflicb auffommeu, fc fö'nnte ec benfelbcn nur

oevaduen, mentale ibm nachgeben, 10 lrenig lvic ein ^hinter fid)

turd) bie Borßettung eines ftrafegerauförf oevfiibren (offen loürbe.

bemfelben ten Soqug oer [einer ebleren Dfyrentof) einyirSumen.
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fleifdjlid)e ©eburt genüge alfo nidjt für bie @tt)igfeit, auch

toürbe eine foldje 23efd)ränfung ungerect)t fein, ba 3eit unb

ärt beS (SrbenlebenS bei ben einzelnen Sftcnfdjen fo große

Unterfdnebe jeige.

2Ber fyier bie oben angebogene ©teile im S&angettum

SofyanniS auffuc^t unb nadjlieft, totrb mit 33ertounberung

toafyrnefymen, baß biefelbe gar nicfyt beffer fcon demjenigen

fyatte getoafytt toerben lönnen, ber gegen bie 2Bieberein=

fcerleibungSlefyre bie Autorität ber Sßibel in
?

§ gelb führen

tooOte.

Unterfudjen toir bie ©ad)e:

SfyriftuS fagt bem bei ber 9?acfyt ju iljm gefommenen

SfticobemuS auf beffen lidjtfdjeue £ulbigung unb ba§ 3ug er

ftänbntß: „SWeifter, mir toiffen, 3)u bift ein Se^rer fcon ©ott

gekommen, ta Sftemanb bie äetdjen tf?un %amf ^k ®u t^uft,

e$ fei benn ©ott mit ifym" — %

„Söafyrticfy, toafyrticfy , tdb fage 2)tr: (£3 fei benn baß

3emanb fcon neuem geboren toerbe, (fonft) lann er ba% 9£eid)

©otteS ntdjt fetyen"
—

unb als SfticobemuS ob biefer 9?ebe t>erbtt£t, naiü ent=

gegnet : „2Bie fann ein 9J?enfc6 geboren toerben, toenn er alt

ift? $ann er audfy toieberum in feiner äftntter Seib geljen,

unb geboren toerben?" —
toeift (StyrtftuS biefe budtftäblidje Stuffaffung feinet 2lu3=

[prudjS mit ben SBorten jurücf: ,,2Bafyrftd), toafyrtid), idj fage

3)ir: @3 fei benn, t>a§ 3emanb geboren toerbe au3 bem

,2Baffer' unb bem
?
@eijV, fo (i. e. fonft) fann er nicfyt

in ba$ £>tmmelvetdj fommen" — ja er fügt, um jeDen 3*^=

fei abjmx>efyren , baß er ben 2tu§t>rud „toiebergeboremoerben"

fctfbltdj, ttidjt toortltd? fcerftanben miffen tooüe, nod) fyinju:

„2öaS fcom g(eifd;e geboren toirb, ba% ift gletfd), unb tt>a8

fcom ©eifte geboren totrb, ba3 ift ©eift. Saß ®id^8 bafyer

nidjt tounbern, (fonbern fcerftefye ben Sinn meiner 9?ebe redjt,
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begreife koati id> meine toemt i$3)irgefagt fyabe: 3 Ijx muffet

Don neuem geboren »erben/'*)

Deutlicher tonnte (S^rifhtti feine Sorte ti>cbl nidjt conu

mentiren ; unb trer trofc cor auSbrücfltdjen 2lnn>etfung, ba£

„3Btebergeborenn>erben" geizig, in du fleifdj(id) }u neb=

Uten, biefeö letztere bennodj tfyut, ja bie citirte Stelle für

befonberti geeignet ffStt, um bet Vebve oon bet leiblidjen

SReincarnation jurStfifce pi bienen, befunbet getoifj (ein fetyr

belle* SuffaffungdoermSgen , nod) weniger tann er bedangen,

baß man in einer fo materiellen 33etradnung£mei|e Die

8en>a$rungen einer „geiftig" ju nennenben ?el;re fetye. Gtnen

faft fomifdjen Sinbrud madjt e$ baljer, trenn bie ©erfafferin,

gfetdj nad)bem fie felbft tiefe 9Ruftarprobe einer grob 5u§er=

liefen Snffaffung beö -3ceetlen gegeben — bie ,,23ud)ftäb=

lidtfeit" ber firdjltdjen 23ibelau3Iegung fcerurtfyeüt,

unt riefen „g-efyfer" al$ eine ber §aup turfadjen bc=

]i\dmct, ,, treidle bie äßiffenfdjaft junt ememften ÜJJateriali3=

*) SbriftuS reetfte bem Dftccbemu* einfad? fagen: 2)etne ^eim=

lief/e SBeife, ^unter bem 3)ed'mantel ber 9kc^t) $u mir }U fommen,

um mir Deinen (Glauben an mid) unb bie ,peiltg!eit meine* Stic

benfl ein^i.aefteben, mißfällt mir. 3)ä€ tft nid?t bie redete Art: ein

tüdniger ebler (Ebaracter bat ben iDhttb, feine Uebeqeucjuna.cu offen

t» er aller Seit gu befeunen, unb für bteielben ettr
5
ufteben. & ttfifct

nicto, bem Siebte föräg ftcb gugutoenben, man fett e$ ganj unb fcett

tbun, bafl als trabr (Erfannte fcon ©runb auö auf ftcb ktrirfen (offen,

feine ©eftnnuna, bnrd) nnb burdjl nad) ber gewonnenen beneren

Uebeqengung nmgeftalten, geftiffermaaßen ein neuer 9Renf$, ober —
btitiid) |n reben — „toiebergeboren" toerben, trenn man in baä

Mmmelreicb" (cmmcn, b. b. bet befejigenben iDiarfu ber it'abrbett

un: :cbgefüblv, tbr rücfbaltlc? )u bienen, tbeilbaftia, trercen

tritt. 9tm \e tritt mau in bati „üteid) ©otteä", b. b. in ben Sreifl

[ irabrbaft ecien Staturen ein, bie in bem ©etougtfein ibre?

inneren tBettytf, in bem (kniete bei oiifriecenbeit mit fid) fefbfl

tbren Fimmel HtdKii unb finben.
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mu$ gejnntngen fyahe." Xa% (Srftaunen beS SeferS nimmt

ju, toenn er in biefem ©d)tußauffa£e nod) weiteren, bie finn=

tidje 2luffaffung getfttger 2)inge fcertoerfenben, Steuerungen

begegnet, toäfyrenb bod) ba3 ganje 33ucb eine fortfaufenbe

Äcttc oon Verfinntidjungen abftracter Segriffe, atfo fcon 9Ser=

fünbigungen gegen bie Sogif jener ^orberung ift. ©o
i>etßt eS j. ©.

:

„6$ muß ben äJienfcfyen gefagt werben, bajj

„ber Icufcl unb bie £)ötle, bie (Sngel unb ber

„£>immet in ifynen fetbft liegen .\ . . Sftan ijat ben

„©ämon als toafyrfyaftigen brüüenben Soften, bie £>öKe aU

„toafyrfyaftige Quälanfialt, mit Veifeangen, Stammen unb

„materiellen ©cfymerjen bargejMt .... SBie foßtc a6er

„toofyt ein ©ott, ber nur bie Siebe Uifxt, ber ba fagt:

„2Ba3 bu nicfyt toitlft ba3 bir gefdfyebe, t>a% tfyue aucfy feinem

„Slnbern" — ein @ott, ber bieg @efe£ ber Siebe unb

„S3armt)erjigfeit aU ^anptfadje fyingefteüt, eine £>ßlte in

„feinem Cetebe fyaben, eine Slnftalt ber raffinirteften

„©djmerjen für ©olc^e, bie auf (Srben, oft in fdjtoeren

„33erl)ä(tniffen fehlen? 9?ein! ba$ ttntogifdje biefer menfd)-

„ticken (Srftärungen fyebt fotcfye 23efyaufctungen oon felbft

„auf" u. f.
10.

Sßafyrtid), man traut feinen eigenen Slugen nicfyt, toenn

man biefe ©ä£e tieft, unb ifyrer ftaren Vernünftigfeit ben

Söirrtoarr ber Vaty'fcfyen 3enfeit3matereien, bie naefy £)u£enben

jätylenben ©teilen in ben Äunbgebungen ber ©eifter gegen=

überbält, loetdje gerabe in bem tym perfyorreScirten ©inner

an unfere Verkeilungen appeUtren, in benen j. 33. oom §ege^

feuer oietfad) gan$ un^toeibeutig im ©inne eines toirflid)en

DrteS ber Dualen unb Martern gefprodjen toirb. 2)tan

erinnere ftd), baß oon ber Vatermörberin Valerie 2lmabe

burd) ben ©eift ©ilba (ftefye ©eite 200) beridjtet toirb, baß



297

©Ott riefelte „im $SOengeifier$or gejüduigt", bajj fie brei-

buntert 3afyre fang furdubar gelitten, ja (in beut oon ifyr

bur$ öaton Öbön o. 33aij magnetifd) gejetdjneteti 33i(be)

feibft mit beut finget auf ben „Ort" gebeutet ijabc, koo

fie ifyre ^el;[er abbüßte

SWan teufe ferner an bie SBorte be£ beworbenen ©rafen

ßrufi SBurmbranb, (beä 33aier* beä DJccciunto : „£)ie ^(a^

neten ßnb tvegefeuer*). 2)er 9)iont> unb ber ÜKcvcur aber

ffatb mabre $80en. 33etrad>tet betenb ben 9JJonb, benn btele

arme Seelen leiten bort große Qual" fict^e (Seite 203). -3n

Setreff beS („nidjt jn ßerfonif teirenben") SEeufett fyeißt

Seite 202 „3)er leufef arbeitet gegen biefe göttliche 2Biffen=

fd)aft beti ,2Wagneti$mu8' (tüte ber ©eift be3 ©rafen ben

Spiritualismus im allgemeinen nennt) — bod) wo ba$

©nte [tarf ift, ra ift ber £eufel fdjtoad)."

2lnmerfung. UebrigenS ift — trte ttrir fd)on hü einer früheren

©elegenfyeit, (Seite 177) fur
3 fycrfcorfyobcn — gar ntdjt etnju*

jefyen, trefcfyalb diejenigen, roetdfye baS ©ute $u einem Sßer*

fonentrei'en — ,,©ott" — machen, fid) fo fefyr bagegen fträuben,

and) baö SBöfc als „Xeufel" $u perjonifteireu. SMe letztere

Confequeng ift fctetmefyr eine ptmtgenbe : SRufj ober fann

Siebe aiä s$erfon gebaut derben, fo muß ober fann cä aud)

bei «paß! — 2Ba3 fyülfe ee, mit fallet JU fagen:

„®ott fcfct' in ftdj baö mefenlofe Stein,

,,Xa\] cö ba3 3a erftürme Sd}am
5

' auf Sd?air
5
c!" —

Xa eürae „SßefenlofeS" toeber fein, nod? gebaut, uoefy „gc--

iefct" tterbcu, ncd? weniger — als ein nonens — (Srftürmungo

idjtrtertgfeiteu bereiten fann. (§ier ftd)t feibft ein Sottet mit

Porten, ftatt mit Begriffen). 2)as CBfe unb baä Hebet (Inb

aber ba, rrtrf lici> ta ; biej? bezeugen bie }U ihrer Oetämpfung

nötigen ^nftreuguitgeu. Xa8 9tegattt>c ift fomit fein Sctocin

objeet, fonberu bat furchtbare Realität. 23er aPo trotjbcm bie

vSzrmutMid) in ihrem 3nuereii.
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eine ber fäntyfenben ©ehalten ein ©cremen nennt, tnacfyt audj bie

anbere ju einem fernen; tüte bie föitterfcfyaft <&t ©eorgS

jum ©elftester reevben ttriirbe burd) ben $ftad?roei$, ka$ fein

2)rad)e ein £a£ierner geroefen. 3ft bie SBefenfyeit be$ ©uten

^erfon, fo ift e$ aud? bie beö SBi5fcn; unb ift e8 biefe nicfyt, fo

ift eö aud) jene nid)t, b. &.: e8 ift feine tton Reiben!
33or biefer alternative giebt e8 fein (Sntrinnen. ®ic Sftenfcfy*

^ctt §at nur bie SBafyl, entroeber: ©ott unb Teufel ju be*

Ratten — ober: mit bem festeren aud) ben erftexen auf-

jugeben! — Qui vivra verra!

2ln einem anbeten Orte, (©ehe 60 ber ©etfterftubien)

fagt ber ©etft £t)oma§: „2Bir Ratten biefe »ergangenen

Sage furdjtbare Kampfe um eucfy ju befielen; e§ rcaren

,roaf)rr;afte SeufeUgeifter' fyier, bie un$ fcerbrängen

sollten, um eure Sftebiumfdjaften ju fcef/errfcfyen; bocty euer

beftanbige§ ®thtt fyalf un$, fie alle ju beftegen, unb roir

ftürjten fie jurücf in tfyre
;
furd)tbare SqqIW, too fie

eroig fein toerben, roenn fie ficr) nicfyt beffern."

§ier ift bie §ötle bocfy geroi§ aU ein Ort Bejeidmet

unb nidfyt als eine ©efinnung. 2lucfy roare ja, backte man

ba$ festere, ba$ 3urücfftoJ3en in ir)re „furdfytfcare ©efinnung"

eine fei>r unmoralifdje Sfyat ber ©toßenben geroefen. äftan

muß unD foü alfo fyier {ebenfalls an einen Ort benfen, roo=

bei e3 freiließ fefyr merfroürbig ift, nidjt nur, ba$ „roar/rfyafte

SteufelSgeifter" auf £z\t au§ biefem Drte entfpringen fonnten,

fonbern baß bie guten ©eifter ba3 fd^recffidje SSerließ fo fdfyneü

ju finben, unb hinter ben roteber glucflid) @£pebirten fo ge=

fdjidi ju verriegeln roußten.

216er betrauten roir anbere Säue Don unbeftrettbar

finn(tcf)er (alfo, nad) ber @d)lußbelet/rung, unjulaffiger) 2luf=

faffung be3 Slbftracten: benfen roir an bie „neroengeiftigen

Verlegungen", roetcfye Die ©eifter (roie j. 23. im Kriege) „burefy

(Sntlatmng tfyrer genannteren (Sleftricitäten" einanber foHen
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beibringen formen, unb toeldje ben ÄetfyergebUben , b. b. ben

fleißigen Seibern offenbar gerabe fu wäf tljun feilen, tote ben

materieOen ober förderlichen Gefeit, ba bic 8er(e§ten baburd;

,,tampfunfähig toerten".

öebenfl man ferner, bafj in ben irtifdkm Leitern bie

SWögltdjfett beä förderlichen ©djmerjeä biirdj baffelbe äJtebhim,

tie Heroen, betingt ift, mtfd?e$ and) tie (Itupfintimg ter

Ovifürefen vermitteln foü, ba beten 2dnner$en aitvtrütf(id)

aie> „nertoengeifKge" Verlegungen, (t. I). atti Jiervcnfdnuerjen)

tefimrt trerten, fo folgt
f

ta£ (im (Sinne bet $taty'f$en

(Meiüerlebre) von einem qualitativen Untermiete ^oifdjen

förderlichen unb geiftigen Sdmter^en gar nidjt mefyr ,51t reten

ift, fontern bafj bie ©elfter ad vocem Sdpner] ftd> in

nidu^ von materiell genannten 2Befen unterfdkiten, fobaß

man mit temfelben 9iedue tie ©d)mcrjen ter ©etftev

„fcr^erlid^e", tote tie 2d)mersen ter Körper „geiftige"

nennen fönnte, ta auf ten oetauern3toertl;en
s

^rügelf'naben

„9fett>engeifi" tie Streiche au3 tetten 9teid)en fallen.

i^en ten fonftigen fraß materiellen <2d)i(terungen an-

geolid^er Senfeitigfeite^uftänte, ttelrtc ficf> in ten ,,©eifter=

ftutien" fchccfircife (falben, frifdjen toir in ter Erinnerung te£

l'eferv nur nod) baä in allen 2dunu£farben fdnllernte ©elbft=

conterfei be€ eilen ©etfteä Oairuö auf, ter nid)t ettoa fagt:

3d) „toar" (al$ ÜÄenfd)) — fonbern: ,,id) 6 in", (alfo jem,

alfi ©eift) — „ein läufiger i'iimp, ein ©auner, ein Keffer,

ein Säufer, imc lebe in ter ,vielgepriefenen
c

©eiftenoelt at€

üftlingögeift*. ; .... meine .pulle nimmt ju; id) toerbe

*) §ter ift ter .fiimreis auf tie bnr$au6 materiell \n tenteitte

iöcfc^affcnbcit ba 3enfcit$jujiänbe ^cn fo fyanbgrcifiictyet Xvaftif,

tau über bie 2tmtlia?leit - .indKii (^eifterveid^e^ nirfu bei ge*

vinajte ßroeifel bleibt. OB bei ten l'eib M cvtinaiveit ("eicllcn

:ente „@toff" einige il'iiUicncit mal bünnet getactu lvtro, tote
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tief, f eift unb fcfytoer; balb fann xd) mid) gar nicfyt mefyr be=

Regen, unt) (ige ba — finnlidfy unb gierig ... -Scfy bin

fd>niu§ig unb versilbert, mit langen 9?äge(n unb paaren"

u. f. to. u.
f.

ro.

SBirb un3 nun plöfclidj gefagt, aüe biefe ©dfyitberungen

feien nidfyt bud^ftäblic^
f

niebt finntiefy ju nehmen, fo fragt e3

fidj, tote man e3 anzufangen fyabe, 2lu§brüde unb Sejei^

nungen ju verftefyen, bie nur unter ber 33orau3fe£ung i^re^

roortlid) ju ne^menben ©inne$ verftanben werben tonnen;

sie man e3 anzufangen t;abe, fid) einen biefen, feiften, fcfytoeren,

fd)mu§igen ©eift mit versilberten paaren unb Nägeln vor=

jufteüen, wenn man babei nief/t an roirftidjeS ©cfyroer= unb

©dfymu£igfein, an toirflicfye £>aare unb 9?äge( benfen foH, lurj

— tva£ man unter einem fyöljernen (Sifen ju ver=

ftefyen habe.

könnte un3 bie SSerfafferin auf biefe ^rage leine 3lnt=

»ort geben, müßte fie vielmehr gefielen, audfy fie fei genö-

tigt, bei Dem SBorte „$aare" an toirftidje £aare, bei bem

2lu3brud „feifte £üüe" an SKaffigfeit u. f.
ü>. ju benfen,

fürs, vermöchte fie fetbft ntd)t eine unfinnlicfye ©innüdfytat ju

faffen, fo fann fie ficfyerlicb nid)t verlangen, baß tt>ir üerfte^en

foüen, voa$ fie fetbft nid)t verfielt, ober baß mir tmffen

foüen, roaS fie meint, toenn fie e§ felber nicfyt toeiß.

3)er naive 93erfucf), jum ©cbfuffe mit ©ad unb tyad

in ba3 Sager be§ mißarteten ©egnerS ju flüchten, erfdjeint

formt ate ein jtvedtofer Suftfprung, af3 ein teeret ©djein-

manoeuvre, üa% aller practifcfyen 33ebeutung fdfyon beSfyalb

entbehrt, Seit in t>a% rounberticfye ©efbft=desaveu ber eigene

berjentge irbifcfyer Leiber, ift babei üöttig nebenfacfyftcfy ! 2)er §au£t=

punft ift ba$ 3ugeftänbniß üon ber Materialität ber angeblichen

©eiftertoelt.
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lidK Kern ter i\rr/fdkm Jbeorie — : Die 9Ba$m>otfkttung

bon einer ntoralifdum (ienttnuttät unt folibavifc^en Haftung

beti 34fl butd) btc ÄCtte feiner 3nearuationen - ntdn mit

eingefd>(offen , tiefer "K\\\n\ iMelmebr autftrüdlid) feftgcfyalten

tottb. Tenn aud) tie SoDectitoetftStung loartirt Das Dtyema

tum beti Utfadjeu Ter Ungleichheit bet menfdilidum 8e6ett$loofe

im Sinne riefer borriblen Solitarität, beten ©efübl unb 23er-

ftanb beleibigenbe üMterfinnigt'eit ö>it an fcerfdnetenen Stellen

tiefer Viritif genügent beleuduet jU traben glauben. — 9tcdi

einmal muffen roir boren:

„:Uidu atö neugefdjaffene, fontern a(3 fd)cn gefallene

„©elfter t'cnunt ibr auf tie Srbe, auf tiefe SBeft bet lln-

„gleid^beiten mit bet ©egenfage, um an tiefen eure eigenen

,,geiftigen üngleicfcbetten unb ©egenfäge abjufcfyteifen. S€

„bat feinen ®runt, feinen j&tütd*), roaruni gerate tiefer

,,ein Krüppel, gerate 3ener gefunt, Diefer ein Bettler,

,,oener ein ffenig tft, Xiefer ein futjeö, 3 euer ein langem

„Grtenleben bat £ur& tie Verbreitung ter

„GVtfterlebre, turd) tie Kare Jütffaffung eurer geiftigen

„Setgangentyeh**), eures 3^°^ au f ßtben unb eurer

,, geiftigen ^"^^ft müßte ein großer jvriete, eine temütbtge

irgebung in eure {tttjen einrieben. So aber fagt tt>r

:

„ue Htmutlj ^roingt mid) $um Stehlen, tie Vebensmütig-

,,fett jum Selbftmcrt, ter 'Keidnlnun jut ®enu§fud}t, tt.

,,2d)enbeit jut Giteltett, tie Smtättfirbe jum ©tolj. —
,

.
3 t)v fduebet fomit eure geilet auf Dtebenuntftänte beti

„2eBen$. SBit aber fagen eud), oSDienfdum: Du bift ein

,,£ett(er, mußt Datben unb Innigem, a(€ Sirafe für frühere

„Setgeubung unb Unbatm^etjigteit; — Xu befetmpfe ten

Vebeneübercruf; unt verfalle nidu in ten alten Aebler,

*) SBatum [ofltc e$ niebt genügen, )u fagen: feine „llvfadhc"!?

im ter jRiemanb bafl ©erhtgfh reeiü!
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„ben bu mitgebracht fyaft auf biefe Srbe; fyarre ftanbl>aft

„au$! £)u, ber bu bir als ^robe ben 9?eid)tljum, bie

,,©d)önfyeit, bte fyofyen SBürben auSfudfyteft, beftelje (ie nur

„ftanbfyaft. Unb bu, ber bu bicfy t)or bem £obe fürcfyteft,

„fürcfyte nidfytS; oft fdjon fyaft bu biefen $ampf burdfyge=

„macfyt, fdfyon oft Körper abgeftreift uub füllen getoed)felt"

.... u. f. tc. u. f. tu.

@rfernten toir fomit, baß audj btefe ©dfylußbeleljrungen,

obtooljl (ie untrügliche £idfyte§toorte be$ fyimmlifd)en ®tee=

blattet „Sftaria— 33ubbfya— SaurentiuS" fein fotten, un=

ferem ©enfen Unmögliches jumutljen — , baß fie, ftatt bie

2öiberfprüd)e ber SJa^fdjen ©eiftertefyre aufzubetten, biefelben

nur nocfy tiefer vertoirren, baS fyodjangefdfytooüene ^hd beS

23erftanbe3unfoftenconto'S ntd^t entlaften, fonbern — ben (Srnft

ber eingegangenen 33erbinblicfyfeiten abteugnenb — baffelbe

einfadj [treiben —
; finben toir ferner, baß aud) biefe „Ijofyen

©elfter" adjt menfcfylidj, refp. SBafytfdj, irren, 3. 33. fo fyanb-

greiflidj fatfdfy interpretiren lönnen, baß — tx>ie gezeigt —
bie für bie SBafyrfyeit ber SBiebereinverleibungSleljre in'S §elb

geführte 23ibelftette umgefefyrt ju einem 3eu9n^ffe 9 e 9 en

biefelbe, bie vermeintliche fyimmlifdje Segalifirung ber 9^em=

carnationSpfyilofopfyie alfo ju einem -KotariatSact mit ver*

toetgertem (Siegel totrb; fetjett toir enbtidfy, — toie überall in

bem tfjeoretifcfyen Steile ber „©eifterftubten" — fo aud) in

biefer legten Offenbarung burdj bie apobiftifdfye $orm ber

©ä£e bie innere Unfidfyerfyeit eines autobtbalttfdjen Bingens

fymburdjfdjtmmern — fo toirb ber benfenbe Sefer toofyf enb=

üd) gern' von bem trüben SBufte fpiritualiftifdjer 2Bei3fyeit'

2lbfd)teD nehmen, unb fldj mit geftärfter 3m>erftd>t $u ber

nüd)ternen §ette abftr acter ©eiftigfeit, von ben $aty'f<^en

£)unftautoritäten ju ber einen, etoig toafjren unb unheilbaren

Autorität — ber „Königin" Vernunft — jurüdtoenben,
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bie treter einer ftrone ned) $&nbe bebarf, um |ened, attmädjs

tige Scepter ju führen, ba£ unter bem Staaten bet (ogtfdjcn

ober SaufalitätSgefefce bie Sßelt — mir jtoar bie tDirfltdje

Wdi — regiert, au€ bereu Statten unb Steflejen ber ©piri*

tualift fein ^cfpcnfttfdu^ Jraumreid) jintntert.

Tic äRtttf(t)f}eit ftat nd) batfi&et Hat 511 tuerDcn, Dafs

mit Hncv tum Den Sefefcen Der (tanjalttftt regierten SBelt Der

Begriff Der Wagte nttuereinbar ijt; Denn Die klagte ftatuivt

Den llngcDanfen eines t>ermtttelung£iofen 9Birten£. &\\U

weder Wagte — Dann nid)t (sauialttät! £Der (Saufalitftt -
Dann nidU Wagte!
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