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Ilebertragnng der Eigenschkiften Gottes in
- die konkrete Ybildliche Anschauung der

·

«
« Offenbarung. « i

Von sftyenninyer.

Fragt ihr nach dem Tage desOerrn in unsern Zeiten,
so sucht ihn snur da, wo amnteisten Lnstdarkeitem
Schicksale, Tänze nnd·Schaufpieleangeründigt find.
Regt ihr nach der· Lehre des Herrn, so werdet ivr
Mühe haben, sie anders« zu finden, als wo der Na-
tionalisnius undKritigismns das alte evangelische
Kleid in zierliche Formen sit-schneidet, wo aber weder
Liede, noch Glaube, noch die Gemeinschaft:
mit Jesn gelehrt wird. Der Dogknatlsknuth nachz
deiner sein Sombolum aufgegeben,·· hat sich der
Weltweisheit in die Arme geworfen nnd spricht jetzt
znthrt »Man» uns Götter, die ins gelobte Land
vor uns hergehen, denn der Herr verziehet zu korn-
tnen.« Der Meister der Weltweisheit cnoiedern
»Arie«-get alle eure Systeme her von den Kirchen-
vitern an dis ·auf den heutigen Tag, ich will sie ins «

Blätter— aus Prevorstxxw Heft.
»

1
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Feuer sctsmelzenÆ Es geschieht und siehe: Aus der
Flamme steigt die Idee-wie eine graue Nanchs
s äule auf« D» Meister deutet darauf bin und
spricht:-,,Sebet. das ist euer Gott« Die Welt
glaubt es und die «mytbisch-tritischeSchule tanzt ietzt
um das güldene Kalb, errichtet ibm Altare nnd
opsert ibm. ·Aber nehmet euch in achtJder größte
Theil des-Volkes ist noch levitisch gesiunt und
wird das Schwert umgürtet, um euch alle aus den! «

Tempel zu treiben. Und um dieses Volkes willen
hat der Herr die Gemeinde noch lieb. «

«

Die vhilosovhisclptheologische Metavbysik gibt uns
lautetabstratte Begrissedzpn den Eigenschaften Gottes,
wie Macht, Weisheit, Gerechtigkeit und Güte, aber
kein Bild der Anschauung, wie diesesigenschaiten
ins Leben einst-irren. Dagegen erhalten wir ein solches
Bild in der Avokalrpse von denNegierung Gottes
und besonders von der Art und Weise, wie er in die
Schicksale der christliehen Kirche einst-irrt. Einen
schönen Beleg biezn siuden wir im vierten Kapitel
der Offenbarung« wovon wir einige Hauptzüge hier
angeben können.

.

..Siebe», im Himmel ward ein· Thron ge-
setzt, und ans dem Thron saß Einer!

Der auf dem Thron im Himmel Sitzende ist der
«

Ein: des Weltalls, de: Eine, de: zagt-ich Aues i-
Allem ist, der nicht nur als der Unerschassene und
unansängliche keine Vergleichung oder Gegeusetzsttg

N ·



zuläßt-mit allein, was erschaffen ist, sondern auch
als Gesetzgeber alles seinen: Willen unterthan ge·
macht hat. Er steht nicht nur als König aller Könige
über den Myriaden Sternen, die znr menschlichen
Ordnung gehören mögen, sondern auch als Geist
aller Geister über allen Wesen; die über die mensch-
liche Ordnung erhaben sind. Anch in! Himmel wird
eine stnfenweise Verfassung gegründet seyn, die ihre
Eigenschaften nnd Fnnetionen nach Maasgahe der
Nähe oder Entfernung von dem Thron Gottes ’er-
hält. Das Bildliche eines Thrones schadet unsere-n
Ideal von Gott nichts. Wie Paulus den si ·chen
Leib den Tempel des heiligen Geistes nennt, o ntag
wohl auch ein Thron im Himmel der Sitz des ewigen
Gottes genannt werden, umgeben mit der Majestät
der unendlichen Strahlensiillh gleich dein Glanze der
Edelsteine.

»Mit-as nm den Thron waren vierund-
zwanzig Throne, nnd ans denselben
vierundzwanzig Aelteste sitzend, tnit
weißen Kleidern angetban nnd ans
ihren Häuptern goldene Kronen«

Wer sind dieseAeltestekk Jesus erwiederte einst
auf eine Frage des Petrus: ,,Wahrlich, ich sage euch,
darum, daß ihr sniir nachgesolgt send, werdet ihr
einst in der Wiedergeburh wo des Menschensvhn sitzen
wird anfdetn Throne seiner Herrlichkeit, auch; sitzen ans
zwölf Thronen nnd richten die zwölf Stämme Israel«

. l ,



Zwölf aus dem alten Bunde· und zwölf aus dein
neuen werden die vierundzwanzig Aeltesien seyn, welche
nach dem Auftrag und Willen Gottes das Nichter-
amt für die Christenheit besorgen.

.

»Und von dem Throne gehen Blitze und
Stimmen und Donner aus.«
Dies, Bild» bezeichnet die Macht, dnrch «welche

Gott außerordentlicher Weise in« die Natur
wirkt. Er hat zwar allen Sternen ihre Gesetze und

· Bahnen in ewiger Ordnung angewiesen, aber dies
hindert seinen Willen nicht, durch ausser-ordentliche
Mitts in die freien Angelegenheiten der Menschen
einzuwirken. Gerade darin erkennen wir die All»-
inacht Gottes um so gewisser. Evangelium und
Offenbarung schildern nns eine Mengssolcher un-

mittelbaren Einwirkungen. Sie sind in ver Hand
Gottes die» angemessenen Straf- und Priifungsmitteh
Für die Sphäre freier Handlungen gibt es keine nach
Gesetzen yorherbestimmte Anordnung. Alle Störungen
des göttlichen Plansj die aus freier Willkür Dom--
wen, können nur wieder durch Gegenwirtungen
sreier Wesen ausgeglichen werden; daher bedient sich
Gott theils auserwählte: Organe unter den Meu-
-fthen, theils himmlischer Organe- wie der Engel,
welchen die— Macht anvertraut ist, durch ausser«
Vkdsvslichr Mittel ans die Schicksale der Menschen
II! wtkkevk was die Offenbarung aus jedem Platte
bestätigt.

N



Hund sieben Fenerslammen brannten
vor dem Throne, welches sind die sieben "

Geister’Gottes.« «

Dieses Bild bedeutet den h.«Geist mit den sieben
Gaben, deranch am Psingstsest in Gestalt fenriger
Flammen sich ans die erste’ versammelte Gemeinde
niederließ. Christns hatte vorherverkündighjaß die
Sänger mit dem h. Geisi würden-getauft werden.

Beide erwähnte Bilder stehen sehr passend neben-
einander. zDnrch die Macht in die Natur driickt
Gott seine Gerechtigkeit ans in den Strafge-
richten, die er über die Sünden der Mensche« ver-

hängt. Durch den d. Geist, den Er anssendet, drückt
er seine Gnade ans, die sich eben in Mittheilnng
der sieben Gaben -an die Menschen tnnd thut. Das
Evangelinm setztdie innerste Beziehung des Sünders
zn Gott: in die Umnfandlnng der Gerechtig-
keit in Gnade dnrch die Liebe Christi. Da·
her stehen-die strengen-Mittel der Gerechtigkeit, wie «

die Nuuimschke iu- Dpunek und Blitzen, ueveu den
Gnadengaben des h. Geistes.

»Und vor dem Thron wanwie ein glcisern
Meeygleich einem KrystallB «

Das krystallene Meer ist nichts anders- als das
Centrum des Alls, aus dem sich der Aether erzeugt,
der dann tonvergirend in den-Sonnen zu Licht wird
nnd die ganze Welt; mit Helle nnd Wärme versorgn

« Das Naturcentrnm ist das A"ethermeer, das atn



Throne Gottes feine Quelle hat und alle Iosinifche
Potenzen der« Natur in sich vereint und ausiendeh
um die physische Weldordnung inBewegnng zu
setzen und zu erhalten. Dieses Aethermeer darf nie

·

stocken- wenn die Sonnen nicht erlöschen lollen. Denn
überall, wo etwas der Zeit und Bewegung hingegeben
ist, ist auch ein Verbrauch der Kraft, der Ersatz.
nöthig hat. Wie »Gott die Strahlen aus spielen:
Aetdernieer gnrückhälh so, erlöfchen -die Sonnen. «.

" »Und mit-ten und—.rings. un: den Thron
«

waren vier Thiere voll AUgen vornen
f« u-nd hinten. —- — Und ein jegliches der

·

vier Thiere hatte lechs Flügel umher
nnd-waren inwendig voll Augen nnd
battenteine Ruhe Tag und Nacht
nnd sprachetu heilig, heilig, heilig iß
Gott.« —

Die vier Thiere bedeuten dieLebenschaffenden
Kräfte, wodurch Gott die. organifche Ords
snuug der Natur schafft, bewegt und unterhält·
Die vier Gestalten, wie Löwe, Ruh, Menschenantlitz
nnd Adler sind die vier großen Lebenstyvem welthe
als Nepräisentanten die ganze Lehensötononiie aus-
füllen und durch deren Interpolationen fiel) alle übrigen
Geschlechter erzeugen.

«

— »

Leben ist das große Wort der Schöpfung.
Wo es sich blos» um den Stofknnd feine Kraft
handelt, da könnte schon ein endlicher Geist Maaße

-
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und Geschwindigkeit in Gesetzen abwagen und ein
donamifchsmechanisches Svstem mit Maus; und Ord-
nung hinstellen; aber wo Leben ist, da dringt schon
ein unendliclies Prineiv in das Innere, und wir
fassen die Fülle seiner Plastit nicht mehr.

»Wenn der Schöpfer sein großes Prineip
fitd im Wahren objeetioiren läßt, io ent dt der
universelle Gefetzecziolam dem alle Sphären u terthan

»sind. Im Leben aber ist der Geist des Schönen aus«

Lkgvssen und der Schöpfer läßt sein Ideal im
Schönen sich gestalten, in welchem der unermeß-
klche Neichthum plastischer Formen liegt. Es gibt
auch Ipotensen des Unendlichen. Das Otganischuns
endliche liegt um eine ganze Potenz höher, als das
9hosischuueudliche.

Qluch diefe beidenBilder gehören zusammen. Wie «

»

der Aether die oberste dewegende Kraft der
« physischen Weltordnung ist,-so sind die Leben-prin-

eiviem welche die Offenbarung durch Thiere Gasse)
»vor-stellt, die oberfeledenschaffende Kraft

der organifchen Weltordnung. Wo ader Leben ist,
' da isi auchschon eine seelenartige Regung, und die

odersten Funktionen des Organismus sind Empfin-
dung und Bewegung. Darnni erscheinen die

»

Thiere« um ihr Symbol auszudrücken, mit lauter
AugenJ als der ootzilglichsten Sinnempsindung,
und mit sechs geln, die Tag— und Nacht in
Unruhe sind, als Symbol der Bewegung.



Durch die Plastik des Lebens verherrlirht slch Gott.
Daher rufen auch die ledensihaffenden Wesen, welche
von Gott diese Macht empfangen haben, vor dem
Thron das ,,Dreitnalheilig« aus. Auch die vierund-
zwanzig Aeltesien stimnien mit ein und legen als
Zeichen ihrer Detnuth und Anhetung ihre Kronen vor
dem T rone nieder. Eine wichtige Stelle ist in dein
Lohe e alten:

»

.

,,Denn du dast alle Dinge erschaffen nnd
durch deinen Willen haben sie das
Wesen und find geschaffen«

Die Weltweisen behaupten, die geschaffenen Dinge
seyen nothwendig aus dem Wesen Gottes hervor-
gegangen» »Die Offenbarung deckt diesen Jrrthum -

aus, indem sie lehrt, alle Dinge seyen du rch den
Willen Gottes geschaffen. Alle die Entanativnss
systema, so wie der ganze Pantheismuh erhalten
hier ihre Adfertigung

»
g

; «. Css sind nun fünf himmlischen KräfteJvelche nnt
den Thron Gottes versammelt find und, wovon jede
eine eigene Schöpfungss oder Regierungssunttion re-«
präsentird Sie sind: «

-

i) die vierundzwanzig Aeltesten, als Richter über
die moralische Ordnung der Menschen,

D) die vier Thiere, als lehenschaffende Wesen siir
» »

die vrganische Ordnung, »

·

z) das Aether-meet, als bew
«

ide und erhaltende
Kraft für die phvsisckor ung.

"

 



Durch diese drei Krclstesind die Ideen von Gott
in das Sehn über-getragen nnd objektivirh nnd zwar
die Jdee des Guten in der moralischen Ordnung;
die Idee des Schönen in der organischen Ordi-
nnng, nnd die Idee« des Wahren in der physi-
schen Ordnung. «

«

·

«

Diese drei können wir zu den ordentlichen
ipotenzen zählen, welche Gott bestimmt hat, um das
Werden nnd Erhalten der Schöpsung nnd ihrer Ord-
nnngen zu besorgen« Zn diesen aber gesellen sich«
noch zwei außerordentlichenKräfte, welcheGott

seinen: Willen und seiner Regierung vorbehalten hat.
Sie sind:

4) die Naturmächte znr unmittelbaren Einwir-
knng in den Laus der Weltals strenge Mit-
tel der Gerechtigkeit, nnd «

s) die sieben Gaben des h. Geistes znr Einwir-
-knng in die Menschen als milde Mitte!
der Gnade.

.

«

Betrachten wir nun den geistigen Sinn, der nnter
diesen Bildern verhüllt liegt, so sehen wir, daß die
abstrakten Begriffe von den Eigenschaften Gottes,
wie Mann, Weisheit nnd Güte-hier alle in die kon-
krete Anschauung heraustreten, nnd» statt dem lang-

nveiligen metaphysischen Fpins und Hergerede den!
Geiste eine sichere Unterlage darbieten, an der er

die stnsenweisgeordnete himmlische Verfassung genau
erkennen kann» ««

-

,
i«

« - »
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Gott erscheint nicht nnr als Geist aller Geister
über allen erschasfenen Wesen, sondern auch als
Herrscher aller Herrscher über allen Sternen des
Universums, als der Eine, sitzend auf den! Throne
seiner Herrlichkeit, is Centrum des Alls, umgeben«
von allen Engeln, welche auf seine Befehle warten·
Eben das All, das zwar unter den Formen von
Raum und Zeit »für uns unendlich, ficr Gott« aber
endlich ist, bat ein Centrum, in welchem alle Macht
nnd Kraft versammelt ist, von welchem alles ans«
gebt und in welches alles znrüctgedn Und dies ist
es auch allein, was wir den Himmel nennen kön-
nen, der allerdings, rvie in konrentrischen Kreisen,

· eine stufenweise Berfassung der Geister haben wag,
deren Würde von der Nclbe oder Entfernung von
dem Throne Gottes abhängt. Gott ist ein ewiger
lebendiger Gott, mit vollkommener Persönlichkeit,
wovon unsere Persdnlictvkeit mer ein status« Abbild
oder vielmehr ein schwachey unzählig-tunc resektirter
Abglanz ist.

Gott erscheint ferner als Schöpfer der Welt und
dies nicht blos mit dem abstrakten Begriff« der All·
macht, sondern anf konkrete Weise, indenr er die
drei Ideen irr der rbossfthety organischen und mora-
lifchen Ordnung substantialisirtr. Die Idee ist blos
Sache» des Gedankens oder vielmehr der geistigen
Anfchannng und kommt nie aus siehjelbst ilber diese

-

Svbcire hinaus. Soll sie Subsiank gewinnen, so

s

»«
»

.

X
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sann es nur dnrch den Willen Gotte« geschehs Es
»

ist ein großer Irrthum bei Orgel, daß die Idee von
seibst in das Sehn übergehe; denn die Idee ist nicht
fchsssenly sondern nnr der sreie Wille ist es; er ist
das ronlretsinaedende Mincio, wozu die Idee nnr
den Typus here-gibt.

Die drei Ordnungen gehören» zu den großen
Schöpsnngos nnd Negiernngsfnnttienem welche Gott

-
aber durch andere Wesen besorgen läßt.

Die in der Idee der Wahrheit objeltivirte phvsische
Ordnung wird dnrch die dvnatnischen Kräfte, die in
den( Aethertneer ihre Qnelle haben, in Bewegung
gesetzt nnd erhalten.

Die in der Idee der Schönheit objeltirirte orga-
nische Ordnung wird durch die vier lebeuschasfenden
Wesen, die durch die nier Thiere vorgestellt sind,
irn Wechsel der Generationen heståndig erneuert nnd
erhalten.

Die in der Idee der Tugend obsettivirte moralische
Ordnung wird dnrch die vierundzwanzig Aeltesiem
welchen der große Plan der Weltgeschixlyte anver-

traut ist, besorgt nnd erhalten. f
Gott erscheint aber nicht nur in diesen spertnanenk

ten Schipsnngss nnd Regiernngofnnttionem sondern
« nvch weit neehr in den ausser-ordentlichenNatdschliissein

Verheißnngen nnd ihren Ersiillungeiy wodnrcher in
die dnrch die freie Willtiir der Menschen sich gestal-
tenden Angelegenheiden eben-irrt. Diese Einwirtnngen
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«

hat Ott allein seiner Macht vorbehalten. Dahin
gehören die Naturootenzem wiedie Blitze, Donner
und Stimmen, die von dem Throne ausgehen, und
wozu er seine Engel aussendet, als strenge Mittel «

seiner Strafgerechtigkeih und die sieben Geister, die
er seinen Auserwählten mittheilt, als Mittel der
Gnade. «

·

s

Digmetaobvsische nlnsicht wird Mühe haben, ein
berrlicheres Bild von den Eigenschaften Gottes znsz
entwerfen, als welches die Offenbarung uns gibt.
Die Allweisheit ist darin in der Fassung der
drei Ideen und die Allmacht irr-der Bildung und
Entfaltung der drei Weltordnungen nach denselben.

·Beide zusammen erfüllen die Schöpfung. Die Gei
rechtigkeit ist darin in Abwägung der Schicksale
und der freien Handlungen, welche, damit sie den
göttlichen Weltplan nicht stören, ausserordentlicher
Einwirkungen bedürfen, und die Gnad e istdarin in
Ausspendung der sieben Gaben des h. Geistes. Diese
beiden zusammen ersüllen die Regierung Gottes. Alle
übrigen Eigenschaften sind nur gbgeleitete Richtungen
ans diesen vier Grnndtopetr.

So verhält es sich inBeziehung auf den physi-
schen, logischemund moralischen Zusammenhang der
Kreaturen mit Gott; aber Gott ist unendlich-erhaben
über das, was wir Menschen Weisheit, Macht, Ge-

h rechtigteit undxsnade nennen. Er ist derallein
heilige, und darum gehen alle diese Eigenschaften



is,

Jus Mhsteriuni der Heiligkeit zurück, wohin
"-«· sie unser Auge nicht mehr begleiten kann.

.
Der Standpunkt der Heiligkeit ist allein der

christliche nnd gehört der Philosophie nicht mehr
an. Darum liegen» alle Systeme, wie der Neuolai
tonismeth Gnostieismim Naturalistnnh Kritizih
nuuh Mpthizismueh Theismus und der alte·wie der
neue Pantheisrnus tief unter den Füßen des christ-
lichen Print-irre, wie Gefangen« die auf ihr
letztes Gericht warten. Alle die Formen, die sie
angehören, um das Christliche nachzuahmen,
find bloße Weiser-riet« die aus des Satans Schule
kommen. Ueber allen thront Christus als
der göttliche Meister.

Bemerkungen gegen den im Monatsblatt von·
·

Beuggen Nro. is, April1 836,befindlichenAuf-
s fah: «Ueber das Befragen der Todten.«

 

Den Magnetismus zur Befriedigung« der Nens «

gierde oder sonst unerlaubten Zwecken zu treiben,
nnd die Todten zu fragen, um Geheininisse von ihnen
zu erfahren, ist allerdings nnrecht und verboten,
inrnal wenn noch Mittel dabei angewendet werden,
die etwa mit denen, deren sich jenes Weib zu Endor



14 ,

bedient baben mag, zu vergleichen seyn möchten,
wovor jedermann gewarnt zu werden verdient. Wo»
aber Erscheinungen dieser Art als Folge von ange-
wandten Fdeilmitteln bei Kranken, oder auch ganz
unwillkürlich von selbst, nnd sogar gegen den Willen
delsen,«dem sie zu Theil werden, vorkommen, da ge-
hören sie, meines Erachtens, zur Geschichte unserer
Zeit, nnd sind werth- untersucht und um der nütz-
lichen Erfahrungen willen, die daraus hervorgehen
können, auch um der thatsächlichen Bestätigung des
göttlichen Wortes willen, aufgezeichnet und bekannt
gemacht zu werden, «

»

Der Verfasser obigen Aufsalzes fragt: »Was
hast du für ein Recht, Todte reden zu machen
oder zu lassen, Besessene reden zu lassen oder
es ihnen zu erlauden?«

Wenn es ohne Borwitz und unerlaudte Neugierde-
geschieht, ist es mir eben so wenig verboten, als ich
einen Fremden, der in mein Zimmer tritt, mit
Fug und Nechtfragen darf, was sein Begehren sey?
und sagt er mir es ungefragt, so kann ich es ihn:
auch nicht verbieten. Christus hat Besessene reden
lassen und auch Fragen an sie gerichteh

.

Er fragt ferner: »Was bast du für ein Recht,
Todte zu beunruhigen?«

Wer dieses thut, thut allerdings unrecht, wenn
i

er gewaltsame Mittel wie jenes Weib in Endor an-
wendet. Mir ist aber noch tein Fall bekannt worden,

s
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daß sich in neuerer Zeit ein erschienener seliger Todter
nber seine Beunruhigung beklagt hätte, es ist also
such seinen: Gewalt geschehen. ·

»

Wird der Magnetisnius als Mittel znr der«
stellnng der Gesundheit gebraucht, ohne irgend-andre
Ibsichten (nnd daß er als solches in manchen Krank-
heiten sich von kräftiger Wirkung« gezeigt hat, ist
nicht zu lengnen), so· isi er keineswegs verboten,
nnd anstatt zu fragen, wer uns das Recht znnr Ge-
dkanch dieses Mittels gegeben habe, srage Inan lieber,
ob es recht sey, den Kranken eher dahinsierben zu
lassen, als sich desselben zu letzt·n o ch zu bedienen?-.
Kommt der Kranke dabei aber ungesucht in Bernh«
m» mit oek Geige-weit, s» is: vie- qte ei» Zu;
lassnng, oder auch Fügung Gottes zu betrachten, bei
welchen er seine weisen Absichten haben kann. Stellen
doch ruehrere neuere Geschichtem z. B. die beiden
Gesangnißgeschichten in Weineberg nnd. Mainp den
Beweis her, daß cnan auch ohne allen Magnetisnins
in eine solche Berührung kommen kann, welche also
sur göttlichen Führung der Seelen gehört hat.

Es wird weiter gefragt: »Was der Mensch snr
ein Rszt habe, sich in eine Geisterwelt, welche
Gott durch-sein Leben im Leibe ihn: verschlossen
bade, Einwirkungen zu.erlanben, oder einer
Geisterwelt, welcher Gott »durch den Tod
das« Fpereinragen in diese Welt abgeschnitten —-

ein solches Hereinragen in dieselbe zu« erlaubenp

-
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Wir sehen aber gerade in den Grschichten unsrer
Tage, daß uns darum, weil wir noch auf dieser
Welt leben, die Geisterwelt keineswegs so ganz vers.

schlossen ist, auch daß derselben das Hereintragen in
die unsere, ohne Erlaubniß dazu abzuwarten, selbst
gegen den Willen der Seher .und Sederinnem durcks
den Tod keineswegs abgeschnitten, sondern das Leben
der rneisten Menschen naih dem Tode nur eine, ge-
wöhnlich für uns unsichtbare Fortsetzung ihres irdi-
schen Lebens ist, nnd sie sich auch zum Theil-mitten
unter uns befinden. Wer Augen dazu hat, dem sind
sie auch sichtbar. Nxoses und Elias End dem Herrn
erschienen und haben tnit ihn: verkehrt, oh sie gleich
längst gestorben waren, und nicht selige-, auch böse
Geister, haben sich nicht allein sehen lnssenk sondern
sogar Menschen besessen, worin es auch an neueren

Beisoielen gar nicht fehlt, fehlte es nur nicht an

Austreiberu derselben! Es braucht demnach keine·
Lzhür zwischen dieser und jener Welt aufgethan zu
werden, indem sie von jeher« nicht so ganz verschlossen
-war, als sich Viele einhildeten und glauben machen
wollten. -

Nun fragt der Vers· weiter: Mlsasspast du für·
ein Recht dieses Einwirten und Hereinragen —

bffentlich bekanntzu machen oder zu verbreiten L«
Christus und seine Apostel hat-en sein Geheinrniß

daraus gemacht, warum sollten wir eins daraus
niachenI Dem Uuglauden mag es überlassen bleiben,

-
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« alles Uebernatiirliche und Unternatiirlichh selbst in

der h. Schrift« zu vetdreberkund zu leugnen, so
auch die Geschichten unsrer Tage-Christen sollen aber
die Wahrheit bekennen. Rächst der h. Schrift, ist
die Geschicdte unser erster Lehrmeister, und sie ver«

heimlicheii oder leugnen wollen, heißt dersinsterniß
das Wort reden.

Endlich« fragt der Vers« »Wenn du zu dem
Allem auch das Recht hättest, frommer es auch
AllesW «

In einer Zeit, wie die unsrige, wo die heiligfien
Wahrheiten gelengnet oder verdrebet werden, wo Be·
sessenheit für Epilepsie ausgegeben, wo Belohnung

»

nnd Strafe nach dem Tod, als blos schreckbafte
Mährchen angesehen, ja wo selbst ein tiinstiges Leben
sehr in Zweifel gezogen wird, wer rann da fragen, "

«

was die wunderbaren TbatsachensunsrerZeit frommen
sollen? Für glaubigeChristen wären sie freilich nicht
so nöthig, aber das Heer .der Unglanbigen istuui
endlich größer, nnd sollte Gott nach diesen nichts
fragen? vielmehr nicht um ihretwillen solche Thais.
sachengutn Vorscheinrommen lassen, um die Lehrer
des Unglaubenih deren es jetzo so viele giebt, das·
durch zu Schande-r zu machen und dem verfübrten
Volk abermals durch Tdatsachen muri-sen: Glaubet
doch den Werken (oder den unter euch vorgebenden
Geschichtenh wolle: ihr mir nicht auf mein Wort
glauben. Man muß vielmehr diese wunderbaren
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Ereignisse als ein Mittel in der Hand Gottes er·

kennen, dem mit mächtigenSchritten üderhandnehs
menden Unglauhenanss rrästigste entgegen zu treten,
nnd daß Viele dnrch dieselhen schon erschüttert und
zu einem heilsamen Nachdenken ither sich seldst
gedracht worden sind, daran kann wohl niemand
zweifeln. ·

Der Vers. sagt ferner: »Die Seher-in oon En-
dor., durch welche Saul den verstorbenen Samuel
fragen ließ, war eine Frau, welche einen Wahr«
sagergeist hatte und durch einen Wahtsagergeist
weissagt» und eden dadurch mit dem Geist Sa-
muels eeditr. ——· Was sind denn unsere Sehe-
rinneni Was wiirde man zu Sauls besseres
Zeiten mit ihnen gethan halfen, und init denen
die sie defragenW «

Der Vers. nimmt hier als uudestreitdar gen-is
an, daß die Frau zu Endor durch den Wahrsagen-
geist mit Samuel redete und dessen Antwort Saul
mittheilte, wodurch unsre Seherinnen freilich eine
Aehnliehkeit mit ihr bekämen. Allein so möglich dies
auch ist, so ist es doch keineswegs gewiß, indem die
d. Schrift dei Erzählung dieser Geschichte nichts davon
erwähnt, nnd also will, daß wir uns dieses Gespräch
als unmittelbar zwischen Samuel und Sau! stattge-
funden vorstellen sollen. Wäre das Weil) dennoch
die Dolmetscherin dabei gewesen, so würde also dieser
Umstand,» als etwas ganz Unwici)tiges, garnicht
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erwähnt, es geziemt sich also auch für uns nicht,
ihn als eine Wichtigkeit« hervorzuheben. Die Sünde
des Weibes bestund nicht in ihrer etwaigen Vermitt-
lung bei dem Gespräch, sondern in der gewaltsamen
Heraufdringung des Samuel. Es wäre« nun die
Frage, ob der Vers. unter den neueren Sederinnen
eine anzugeben wüßte, die auf jemandes Verlangen
durch ihre Etstase einen Todten gegen seinen
Willen herausgebrachthätte, oder gar durch .

einen Wahrsagergeish wie die zu Endorz dann erst
wäre eine solche mit diesem Weihe zu vergleichen
nnd in jene gottlose Magie eingeweiht, die uns nur

Entsetzen« einscdßen könnte. Meines Wissens sind
aber bisher alle Tode von selbst nnd wider Willen
der Seher-innen gekommen. - Daß übrigens« der
Magnetismnsnnd die ganze Magie sehr sgeinißbranclst
und von der Gottloslgkeih angelockr durch die bisher
schon zum Vorschein getonmenen , Allesin Erstaunen
fehenben Wirkungen, tnnstig zu wahrhaft teusiisch
Zwecken angewendet werden kann nnd wird, dariib
belehrt uns die h. Schrift hinlänglich, nnd wir haben
allerdings Ursache, auf diese schrecklichen Abivege ge«
faßt zn seyn. «

» »

Der Vers· meint— auch« selige Todte, die. noch
nicht der ersten Auferstehung theilhaftig worden seyen,
würden von Gott nie zu Boten an die Menschen ge-
braucht, sondern nur Engel. Hat aber nicht eben
dieser Samuel dem Gotcsosen sein Ende verkiindigen
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müssen, und Elias, der doch ein Mensch war wie
wir, hat sogar noch einen Uttheilsdrief aus jener
Welt an den König Iorani gesandt, nnd will ibn
nicht »auch Gott einst selbst senden, ebe der schtecks ·

-

liche Tag des Herrn kommt? Gebraucht Gott Men-
schen, die noch in: Leibe sind,azu seinen Boten, weß-
wegen sie öfters auch Engel, z. B. Haggai i, v. as.
Mal. S, v. 7. Dis. Joh- 1, v. Do, ja Götter genannt
werden, wie z. B. S. V. M. a, v. as. C. ev, v; s,
warten: nicht auch Abgeschiedenh wenn es ihm ge-
fällig ist? — -

.

- Nun werden noch zum Schluß mehrere Bibel-
stellen angeführt, welche nach des Verfassers Meinung
seine Sätze beweisen sollen; aber er gedeutet nicht
der Verheißung für· die letzte Zeit: Eure Siibue und
Töchter sollen weissagem eure Aeltesteu sollen Träume
haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen«
Zwar siehet der Apostel (Ap. Gesch- 2, o. «) diese
Verheißnng schon in: Anfang des Chrijienthunrs
stinkt: aud weis: darauf hin; ad» vie setze: Zeit,
für die sie gegeben ist, bat damals erst angefangen
und ist bis deute noch nicht zu. Ende.

E.



21

Die Verkehrtheit der Menschen in Beurtheis
« lnng geistiger Dinge. ·

UCnn Herrn Dr· V-.dt.
O

- Ganz auf Erfahrung gegründet, rnachte Rotteck in
seiner Weltgeschichte die Bemerkung, wie die Men-
schen tnanehmal mit aller Kraft nnd Anstrengung
nach einem destininiten Ziele streben, und doch atn
Ende dei dein entgegengesetzten anlangen.

So sahen wir, niit welcher Begeisterung das fran-
zösiiche Vol! nach Freiheit nnd Gleichdeit gerungen,
den: Kdnigthuin ewigen Haß geschworen,hat, un!

datd darauf der noch nnnrnschrlinrteren Gewaltherri
sehast Napoleons heimznfallem

Das Gleiche destätigt sich in unserer Zeit auch in
religiöser Beziehung.

»

Seit ungefähr vierzig Jahren bestreite sich die
Philosophie, insbesondere die deutsche - dem Christen-
tdmn eine Grundlage ans ihrem Gebiete, festere

sederzengung durch den sogenannten Vernnnttglans
den -—- zu verschaffen; nnd wer rann verkennen, daß
seitdem der Unglande nicht nur dei den wirklichen,
nnd eingedildeten Gelehrten, sendet: sogar dei dein

· Volke größere Fortschritte ·als je gemacht hat.
Ein geieierter Dichter sagt: »Zwischen Sinnen-

lnst nnd Seelenfrieden hleidt dem Menschen nur die
bange Wahlz«·-— So ist’s auch. — Entweder hat

s



e

unser Leben zu feinen! höchsten Zweck den Genus,
ioder möglichst sittliche Bervolltomtnnnng in stetenr
Hinblick auf ein besseres Leben, wie es unsere ange-

. borne Sehnsucht uach Vollloninienheit nnd Glück-
sekigteit verlangt, und die christliehe Offenbarung
an: vernuuftgeniäßesten verheißt;

So verderblich die erste Ansicht für die menschliche
Gesellschaft durch ihre unleugbareiFörderung der
Selbstsucht wäre, so heilbringendist letztere, weil
selbst die hesteStaatseinrichtung bei einem Volke
wenig gute Früchte bringen kann, wenn ihn: die
Sittlichkeit und das Gewissen fehlt. x

Die Gelehrten, in ihrem Streben, die christliche
Offenbarung auf das moderne philosophische System

»Hu bauen, setzten vorherrsrhend das Dentverzndgen —-

eines von den mannigfaltigen Geistesverruögem die
uns zum Behuf der Erkenntnis; gegeben sind — in
Thätigteits un! Begriffe, Schlußfolgerungen und
Verstandesurtbeile zu einerueberzeugunggu Grafen,
was sie Bernunftglauben nannten. Man muß ge-
stehen ,- seit dieser Zeit sind die religiösen Mißhräuthtz
der bloße Cerernoniendienst nnd der Aherglaubh
tvogegen anfänglich ihr Kampf· oorzåglich gerichtet
war, so ziemlich ausgerotteh aber, wieinc Eifer
die Menschen oft gern auf daLEntgegengesetzte über,-
sprinaem so gelangten sie hier zum Unglauhenr

Eine Pflanze gedeiht nicht, wenn ihr der oassende
Boden und das gehörige Klinra abgeht.



- Auf cidnliche Art, wie» die Philosovhen unserer
Zeit, haben« es schon vor zweitausend Jahren die
Griechen versucht— die Moral auf theoretische Grund«
sähe gestüszt — demonstrirend zu lehren; kaum aher
waren wenige Jahrzehnte. verflossen, als ihre philo-
soohischen Lebrgedäude nnd ihre Demonsirationen
von andern wieder verdkclngtnutdenz — was nach
dem Zeugniß der Geschichte der Philosophie mit allen
folgenden bis auf« unsere Tage der gleiche Fall war.

Man könnte hei dieser Art zu «vhilosophiken, zn
bedenken gehen, was Schillervom menschlichen Wissen
geschrieben: »

-

»Weil du liesest in ihr, was du selber in sie
« gesch kleben«

»Weil du in Gruppen für’s Ang’ ihre Erschei-
nungen reih’st,

»

»Deine Schnur-e gezogen, auf ihrem unendlichen
»

« Felde, «

»Wc·il)nest du, es fasse dein Geist, ahneud die
große Natur.

Unsere Vernunft kann und soll die Na-
tur der Dinge nicht schaffen, sondern nur

auffass en oder in Kunstgehilden nachahmen.
Auf eine von alleu uhilosophischen Schulen ganz

verschiedene Weise lehrte Christus, der weiseste und

segenreichste Lehrer. Er, der die geistige Weltorhi
nung so tief wie noch keiner durchhlictth der ein
Lehrgehäude aufgestellt, das an Dauer und Haltharkeit
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alle andere weit dinter sich zuriicklieid hätte gewiß

tragen.

eben so gut, wie ein Gelehrter oder Professor unserer
Tage vermochh seine Lehren demonstrirend vorzu-

Anstatt aber durch Begriffe, Schlußfolgerungen
und so weiter, beweisend zu Werk zu gehen, sprach er

einfach: Es ist ein Gott, der Urheber alles Geschaf-
fenenp und aller Menschen Vater; es« ist eine Fort-
dauer, zu welcher ihr berufen send, und zu Erreichung
dieses Zweckes müßtet ihr die von« mir geossenbarte
Glaubens-und Pslichtenlehre erfüllen.

,

-

·

So einfach diese Lehren gegeben wurden, so ein-
fach nahm sie die ungekiinstelte Natur der-Men-
schen auf. «

»

»

Wie durch Wahrnehmung, mittelst »der äußeren
Sinne, der Mensch ohne fernere Beweise das Da-
seyn der Dinge erkennt, so gewahrte er unmittelbar

« durch seine inneren Sinne diese Wahrheitem
Er fühlte den Einklang dieser Offenbarungen niit

seinen innern Geistesanlaaen und Fähigkeiten, mit
seiner Ahnung, Glaubensfähigkeitennnd seinem GeY
fühl; mit seinem angeschaffenen Moralgesetz und Ge-
wissen, undselbst der resiektirende Verstand mußte
diesen« Einklang anerkennen, müßte anerkennen, wie
diese Offenheit-nagen, als der« Schlnßstein einsers
Wissens, die ganze Schbpfung zur Einheit verbindet,
und dieselbe als hohe gotteswürdige Zweckmäßigkeit
darstellt, wofür wir das immerwährende Spiel der

-
-



Naturkräfte in ihren: ewigen Entstehen und Ver·
gehen nicht halt-en.tbnnen.

So war nun bei der unge»trennten, naturgemäßen
Thätigkeit unserer gesammten Geistesvertnögen —

wo sie als ein harmonisches Ganzes wirkten—«diese Er-
kenntnis; einer Anschauung- gleichz weßwegen Schiller
in Wahrheit« sagen konnte:

Und was kein Verstand der Verständigen sieht,
Das übe: in«Einfalt ein kindlich Gemütlx

·

Man mag es für Mythe oder Wahrheit halten,
i

daß der ungezügelte Drang nach Wissen, nach dem
Baum der Erkennt-iß, die ersten Menschen aus dein
Paradies getrieben« Wir sehen noch heut zu Tag,
das; das Gleiche geschieht; der Menich rann sich ein
Paradies in seinem Innern schaffen, ungetrübtes
Einverständniß nnd-Frieden in seinem Gttnüthe er-

halten, wenn er nicht, der Ordnung der Natur zu-
wider, das Denkverinögen —- was doch nur ein Theil
von unserem Erkenntnißvernibgen ist g— aus dem
Verband aller übrigen Geistesvermögrn trennt, und
als entscheidende Vernunft oben anstellt, wenn er

25

nicht die übrigen, von Gott verliehenen Ertenntniß--
fähigreitem als: die Ahnung, der Glaube, das Ge-
fühl, das Gewissen und das eingeborne Moralgesetz
aus ihrer gebührenden Geltung verdrängen und von

dem kalten Verstande sich ahstreiten läßt. «
»

Alle Kräfte und Vermögen, die in uns wirken,
haben wir von Gott, der nichts ohne Ztveckntäßigteit

Blatt» aus Preises-it. «:-..t2eft,
»

2
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geschaffen, und nach meiner Ueberzeugung gebührt
nur den« gesammtem in Einheit undharmonisaier
Thätigteit wirkenden Geistes-vermögen der Name:
Vernunft« «

Nur nach dieser« eigenen Lehrweise ihres Stifters
werden die Menschen die christliche Ossenbarung in
ihrem ächten Geiste, und mit inniger Ueberzeugung
auiiassenz nur ans diessArt kann sirh ein Volk dem

ljöchsten Jdeal irdischer »G,lückseligkeit nähern.
,

Dies sind die verschiedenen Wege, welche Christus
«

und die Philosovhew eingeschlagen; -— dies ist die
große Streitfrage unserer Zeit, und gen-is;- gibt es»
in der Wissenschaft nichtLWichtigereshls die Unter:
suchungt »aus welchen Grund gestützt wir die Religion

V

zur Erkenntnis? und Ueberzeugung bringen»soll«en,«
zumal in einer Zeit, in welcher der ssogenannte Ber-
nunitglanbe Cwohl zu unterscheiden vom vernünf-
tigen Glauben) seine schlimmen Wirkungen in allen
Klassen der mensehlichen Gesellschaft äußert, nnd be-
sonders dein Volke, welchem die tünstlichen Bei-dess-
füshrungen der Philosophen keinen Ersatz für das ver-

lorene Kleinod zu bieten vermögen, seine bisherigen
Glaubens- und·Sittenlehreu erschüttern oder gar
zerstören. « «« · «

«» Erst neuerlich glaubte -die dänische Regierung die
verderbliche Quelle der Jndisferenz bei den höhern,
usu- vec große« Eatijenichuug bei de« nieder« Stein»
den, in der ueuesten Philosophie gesunde-Izu haben.
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»

Jede« bestehende-Religion stützt sichallein auf den»
Glauben an eine Fortdauer; könnten wir in unsere-n
zweifet- und selbstsüchtigen Zeitalter diesen wantenden
Glauben zur lleberzeugung steigern, so wäre dies ge-wißXein geringer Gewinn. «

Weiß »der Mensch, daß es ein Jenseits fiir ihn
gibt, daß er zu Höherem berufen ist, daß seine guten .

und« schlimmen Tbaten jenseits gewogen werden, so
siud die Folgen hieoon nicht zu bete-hum- Der
sichekste und kicrzeste Weg bieztt wäre nnstkeitig eine
auf sinnliche Wahrnehmung gegründete Uberzeugung

Wir sollten daher die Gelegenheit hiezu nieht ohne
gründliche Prüfung, nicht ohne ruhige Anhörung der

" beiderseitigen Gründe von uns stoßen, wenn sie uns
auch nur die entfernteste Hosfnung«darbietet.

,Durch Nah: und Bevakkcichkeie ist in des: Winse-
schaften schon« nianches erzipeckt worden, wasoiele
anfangs für »r1nmbglich gehalten haben.

Sihon früher, in der neunten Sammlung dieser
Blätter S. 40, glaube ich nachgewiesen zuhalten,
daßns nicht unvernünstig, sondern in: Gegentheil

" vernunftgemäß sey, sich uns-M Gekst —- dtu wir hier
auf gleich unbegreiflicheWeise xnit einer groben Hülle
so eng verbunden sehen — in der Fortdauer mit.
feinerer Hülle verbunden zu denken; dort schon habe
ich auf die »wichtigen Erscheinungen des thierischen
Magnetismus aufmerksam gemacht, welche von der

Seldstäudigteit unseres« Geistes Zeugnis geben, nnd
g« -
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«uns einen tiefen, bisher ungesannten Blick in das

«

geistige Leben gewähren.
Fxsinsichtlich der für unmöglich· gehaltenen Ein:

wirtung einer geistigen Schöpfung auf die unsere,
scheint mir noch ein Widerspruch in der Meinung der

Gelehrten zu liegen. Mit Recht nehmen sie allge-
mein an: das All der Schöpfung —- der körperlichen
nnd geistigen —- sey-eine Einheit, ein»Zufamnien-
hangz dessen ungeachtet wollen sie es aber für un-

«

möglich lten, das; in dieser Einheit, die ich-einen:
Organismus vergleichen möchte —" eine gegenseitige
Wechsislsvirkling statt sinden könnte.

Wollten sie vielleicht die Wechselwirkung der
geistigen Schöpfung mit der Xörperlichenallein nicht
zugeben, sozsteht diesem die "Thatfache der engen Ver- -

»bindung unseres Geistes mit unserem Körper ent-
gegen, die uns zwarspeben so unbegreiflich als eine
Verbindung unseres Geistes mit seinen» äkberisclien
Stoffen im Jenseits; oder überhaupt als jede-Ber-
bindnng der geistigen Schöpfung mit unserer ist;
doch wir miissen gestehen: es ist vieles wirkliein

.

was wir nicht·begreisen, und was wirklich ist,
das besteht ol)neiZ1veifel, wie alles Geschgssene durch
des Schöpfers weise Anordnung.

Ueber die Wirklichkeit eines für die Fortdauer
Zeugenden Geisterreichsund seines Hereinragens in«
unsere Natur, oder, wenninan es anders nennen

will: seiner Verbindung mit dein— uns angewiesenen
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Schöufungstbeile bat Herr De. Keiner den Gelehrten
ein Wer! zur Prüfung vorgelegt, das er »Eure E» -

fehieinung aus demNachtgebieteder Natur« benannte.
Die darin vorkommenden Thatsachen tragen alle

’ Kriterien der Wahrheit an sieh; se sind vor den Be«
börden durch achtundvierzig Zeugen betniitigtz selbst
zwei in der— Erzählung angeführte Katzen— die weder
dnrch Arnmenmäbreheiy noch dnrch Phantasie arme- ·

steckt werden-konnten —- verdienen einige Aufmerk-
samkeit. Sänyntliehe Zeugen waren bei der Sache

, der Seher-in durchaus nnbetbeiligtz neunzehn dar-on
ans dem gebildeten oder dem Gelehrtcnstandh und
unter Letzteten »mehrere, die ihres offenkundigen Un«
glaubensan, und ihrer vor-gefaßten Meinung gegen
dergleichen Erscheinungen lieber das Gegentheil bei«
zeugt hätten. - ·

Viele haben weder ihre Mitzeugen noch diren
Aussagen gekannt. -

, «

-

Dessen ungeachtet stimmten alle Zeugnifse aufs
desiiurmteste überein. Wer persönliche Bekanntschaft .

mit mehreren dieser Zeugenden Gelehrten bat, der
wird keinen Grund sinden, in ihre Unbefangenheit,
Wahrheitsliebes und Uinsielrt Zweifel zu setzen, und
gewiß dürfte unter gleichen Umständen kein Richter
Anstand nehmen , den That-bestand eines Berbrechers
als wahr anzuerkennen. ·

.

Wir lesen in den Annalen der Naturwissens
fchast oder Arzneikunde Negelwidrigkeiten der Natur

s

:
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aufgezeichnet, die uns« unbegreiflich sind· und aus
dem einzigen Grunde iiicht geleugnet wurden, weil
sie durch mehrere rechtliche, wissenschaftliche uud uns«
befangene Männer bezeugt waren. s

Nur hier sollen alle, sonst überall gültigenk selbst
in der Neehtsisflege vorgeschriebenen Kriterien der
Wahrheit ohne Gültigkeit seyn; dies lsönnte doch
einen Zweifel in die erfordexliche Unpartheilichreit
unsers Zeitalters erregen. Nicht durch bloßes Ab-
leugnen und Besvötteln rann ein also erhobener Tha
bestand entkräftet werden. l

« «

Wie, der eine Theil durch eigne Wahrnehmung
bezeugt, was er beobachtet hat, so muß der andere—
auf Wahrnehmung gegründete Zeugnifse bringen, daß
dies nicht geschehen seh, oder daß es blos durch wirki »«
lichen Betrug oder Täuschung auf diese oder jene
Artlstattgefunden habe.

.

«

Jeder Unterfuchungsrichter würde sich einenruns
verzeihlichen Vorwurf» aussetzen, wenn er bei einem
begangenen Verbrechen nicht fo szviel als möglich durch
eigene Wahrnehmung die That und ihre hinterlassenen —

«« Spuren zu erforschen suchte; wenn er, um die Wahr-
haftigreit der Aussagen zu beurtheilen, nicht den
Berdrecher und die Zeugen persbnlich vor sich treten

·

ließe, sondern, anstatt diesem, sich-an sein Schreib-
vult setzte und einen Bericht abfaßte, der aus Muth-
maßungetuMeinungen und Möglichkeiten für oder
gegen die Thatsachen und Aussagen sprechen würde.

-

By.
sit-»«
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Einen! solchen Verfahren haben die Gegner der Ker-
ner’sehen Schrift Spott und beleidigenden Schimpf
über Sakhe und Personen in öffentlichen Bliittern beige-

«

»

fügt, wodurch blos«die Leidenschaften aufgereghdie Du«
manität verletzt, aber nie etwas bewiesen werden kann.

Es ist klar, daß die Frage damit nicht abgemakht
ist, wenn· auch die Lacher auf ihrer» Seite stehen;
Zweifel konnte man ans diese Art erregen, und den
andern Theil, der nur auf wirkliche Gegengründq
nicht aber auf Muthmaßisngen und Spott antworten
will, zum Schweigen bringen.

Nachdem De. Paulus in dem tbeologifchen Litera-
turblatt der allgemeinen Kirchenzeitung vieles über
»den Unsinn, die Täuschung» den Betrug ·und die
Unmöglichkeit« der Sache vermuthen gemeint
Und gespottet hatte, sagt -er auf Seite 1094: »F ch
bezweifleauch g» nicht, das; das »meiste, von

sonst unverdächtigen Personen Llngegebene,» ihnen in·
der That theils äußerlich, theils innerlich sichtbar und
hörbar geworden war. Alles nicht vorsiiizlich erdichtete
Wnnderbare hat ivirkliche Erfahrungen zur Grundlage.
Der große Fehlgriff der Zeugen und des Verfassers
selhst besteht nur darin, daß sie auch die Ursachen «

gefühlt zu habenszsich beredeten, da sie dokh nnr die»
Wirkungen sahen, die Ursache davon aber zu fuchen
nicht verstanden« «

Es ist nicht zu verkennen, isti einmal der That-
bestand erhoben, sosisl das zweite Geschäft, das
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Ursiichliche zu erforsche-n. Hiezu hat FJerr Dr. Kerne:
die Gelehrten aufgeforderspuird ohne Zweifel werden

·auch zu dieser Prüfung diejenigen geeigneter seyn,
die selbst-beobachtet haben. Die Eindrücke von China,
Lichterscheinungen te. — besonders wenn sie unge-
wöhnlich sind —-— lassen sich immer richtiger emvsirrdqy
alsnn der Beschreibung geben, und wer sie selbst
empfunden hat, muß auch richtiger zu unterscheiden
wissen, ob sie von bekannten Naturtrfiften hervorge-

Jracht werden konnten, oder ob andere Kriifte hier
im Spiele waren, indem jedem Naturereigdiiß eine
Kraft zu Grunde liegen muß(

.

Wenn die Gelehrten , die, um stets in den Wissens«
schaften fortzuschreitem nichts einer-klärt, nichts un-

ausgemessen liegen lassen wollen «(wodurch»sie glauben,
es gebe« sich ihre Vernunft gefangen), mit gleiches«
Eifer in dieser Sache forschenx so werden wir Er·
brterungen zu, erwarten haben, die zu Aufichlüsserr «

und Entscheidungen führen. Freilichsrväre es sehr
mänschenswerth gewesen, wenn; mehrere Gelehrte
vor anderthalh Jahren im Verein nach Weinsberg
zu einer Untersuchung gereist-wären; zu weit-minder

·

bedeutenden Forschungen werden ja oft von ihnen un-

geheuere Reisen gemacht. «

«

Hier hätten sie sich das Verdienst erwerben kön-
»nen, die Menschen von einem Jrrthiim und« Aber-
glauben zu befreien, den sie für höchst gefährlich

»

halten, oder es märexdem Bedürfnis; unserer Zeit·



·
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gemäß, durch sie der gelockerte Glauben an eine
Fortdauer und die Grundsätze der Religion auf eine
Art festgestellt worden, welche alle bisherigen Ver« -

suche hierüber weit übertroffen hätte. —-

All diesem kann ich nur de» Ausspruch beifügen:
« vsdrüfet Alles — und das Gute schaltet.

-
«1

· Dr. Pafsavaufs« neubearbeitete »Unter-
suchungen über den Lebensmagnetismus

— und; das HellsehenÆ

Dies-s mit Reichtr geschaizte Von» coeca»- längs:
an Armen, Philosophen und Theologen sich dank«-
bare Freunde erworben hat, ist-ausgearbeitet er-

»

srhienen Frankfurt a. M. bei Brbnner t837), und
der Verfasser sagt in «d«er«Vocrede, diese neue Ausiage
habe sich fest zu einem neuen Buche gestaltet. Er
bemerkt, es habe nicht den Zweck, eine abgeschlossene
Theorie der Magie nnd der Ekstase zu— geben, wohl
aber ,solle es den Leser in den Stand setzenjlich frei
seine Ansichten darüber aus»den angeführten That-

« sachen und deren Erörterungen« bilden. Das In-
haltsverzeichniß selbst beweist jedoch, daß hier«-dem
Forscher unifaisende Materialien, von einein denkenden

s
«· «

, »F
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Sarhtenner verarbeitet, dargeboten werden. Von
den allgemeinen Naturtkiiften und organischen Kräften

«

geht die Abhandlung zu der lebensrnagnetischenKraft«
über, beleuchtet den Lebenstnagnetismns als Heil«
Mittel, erörtert das Wesen der Ekstase«, das Heils«
sehen im- magnetischen Schlaf nach seinen verschiede-
nen Attributionem im Traum , in Krankheiten, in"
der «Todesniihe, in der Contemplation und in den
Propheten. i Css folgt ein historischer Ueherblick der
besprochenen psijchisehen cErfcheinungen in der Urge-
schinjte bei den Jsraelitetu Jnd"iern, Griechen und
Römern, nordischenVhlrern und imchristenthunu

r Ueber die Natur des Lichts, wovon d. Vers. im
« eesten Kapitel handelt, hqbe ich in der zweiten; Samm-

lang meiner Blätter für höh. Wahr-h. (S. 230 ff.
»Geber«-e über Licht« und Wärme.«) meine Ansichten
ausgefprochen., und glaubedaselhst den« Grund ange-
deutet zn haben , warnlndie Physiker in ihrer Theorie
darüber. nicht einig werden können. Er liegt haupt-
fiicblich darin, daß der Lichtstoff mit andern Stoß-en

«

und deren Gesetzen keine Vergleichung; zuläßt, wäh-
rend ein Aus- nnd Einfluß des Lichtstrahls auf das
Lichtfähige unleugbay aber ein solcher ist, welcher
,,anste·ckt,« wie das Miasma ,, und doch bei dielen
Körpern, namentlich der Atmosphäre, bleibend sehn
muß, wenn nicht ihre Bemerkung« erlöschen soll. Sitz«
glaube dort kürzlich gezeigt zu haben, daß die Licht-
mmxsik alt-kriege keine second-is, fonds-u »die

l
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Materie selbst in dHchsttrPotenz nnd Beretnfathnngst
mithin ei« Zustand vers-then in, usiv sei; vie Wes-m·
nnd alle Imponderabilien bloße Modifitationen einer
und derselben» (feurigen) Kraft find, wogegen man mit

»

der dloßen »,,«·Bewegnng«f iVidratjon , Undulatioionicht
anolangh Hieniit ist der Vers» wenigstens zum Theil

.einverstanden, obwohl er Gründe gegen die EInanaT
tionstheorie anführh Die Jritetferenz oder Verdun-
kelung eines Lichtftrahls durch den andern mdchte
sich schwere: ans der mechanischen Aufhebung der
Bewegung, als ans einer chernifchselettrifchen Ab-
stoßung, Depotenziirnng, erklären. — Die organi-

« sehen Kräfte sieht der Vers. offenbar richtig alt Mo·
disikationen der allgemeinen Naturkräfte durch das

·

Lebensprineip an. Hier beginnen aber schon merk«
;,ioütdige»Snrnpathie-n, mit oder« ohne leitendworgai

nifche Vermittelung· Unter den angeführten Beifpielen
ist das von den bekannten siarnesifchen Doppelnienfchen

·

eine fo seltsame Erscheinung, daß sie aus dein Alter-
»

tbnni überliefert alöFabel verlacht worden wäre. -k
" Von der lebenstnagnetifchenKraft— heißt es (S. 27):

»Die Nerventhätigteit vermag über ihr Organ hinaus
zu wirken. S»tatt «ihre Wirkung« am« Nervenendy
wo die Empsipdung entsteht, zu hefchließen, liber-
schreitetsie diese Grenze nnd übt unmittelbar einen
Einfluß. anf nähere und fernere Gegenstände aus.

Dies» ist wohl die natiirlichste Erklärung aller« lebens-
rnagnetifchen Erscheinungen-B« und. (S. 28): »Da die
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Neroentrnst in ihrer gewöhnlichen Wirkungsweise
so eutschiedene Aehnlichkeit mit den imponderabeln
Agentien hat, so ist es umso begreifliehm daß sie,
gleich jenen, auch in »eines gewissen Entfernung
wirken kann««1c. Dass Nervenagens oder der Ner-
venätber wird noch weiter mit jenen Kräften, nament-
lich mit der Elektrizität«verglichen,aber zugleich als.
Diener seliskhesund geistiger Kräfte betrachtet. —-

S. »32: »So hätten wir wesentlich drei verschiedene
Stufen— der lsebensmagnetischen Thätigteih - eine« rein
organische,·) den eigentlich thierische Magnet,ismus,
die nicht durch bestinnnte materielle Organe vers;
Mittel-te Wirkungsweise, wie wir sie bei allen leben-
den Pefen beobachten; eine geistiges wo diese orga-
nische Tbätigreit der Intelligenz nnd dem Willen»
gehorcht, und endlich» eine höhere geistigh wo der

·Mensch—zum freien Leiter göttlichen Kräfte wird, und
dadurch eine höhere Weltordnung antizipirtR — Als
die Mittel oder Agenten der leden-smagneti-schencEin·
wirtung zeichnen sich Hand und Auge aus (S. 3-»3), -

dann »der Athen: und der Speichel (S. 55). Wenn s

hernach die— Fernwirsungen durch dieselbe Nerven-
tshätigkeit erläutert werden, welche» in der· Näbe
wirkt, so bleiben allerdings-non) Fragen übrig, allein
d. Vers. betrachtetrnehrerkGegenstände dieser As:
(s. z. B. S. 48 ff.) von Seiten seiner Wissenschlift,.
H.-

"«) Besser gesagt: animalischer
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womit sie wenigstens in Zusammenhang sieben, ohne
damit andre Ansichten ausschließen zu wollen, die
etwa seine Theorie ergänzen mögen. Er stellt auch
die ntagnetifche Einwirkung unter die Gewalt des
Willens nnd der Gesinnung (S. 38), und läßt, wie
sehen bemerkt, die organischen oder animalischen
Kräfte gegen höhere geistige Einwirkungen— zurück-

- treten. Folgerecht erklärt er die Fpeilkraft des Lehensd
inagnetismus (S. 39), und« macht dann auf die Be-

. dingnngen eines« rvohlthcitigen oder schädlichen Ein-
slusses der magnetisiheii Kraft aufmerksam (S. -15),«
eine sehr praktische nnd »in alleno Betracht lobe-is-
werthe Anweisung, die hernach ans die zu Trägern
des Magnetismnssdereiteten Körper: Wasser, Glas,
Pietalle übergeht, wobei (S. «) ein wichtiger Wink
über die Verbindung der physischen, organischen und
geistigen Kräfte hei Gelegenheit der Zurichtnng
des Baauets2 Bei dem Einfluß der» Mondsphaserr
G. czs si.) hätte noch der Wassersucht gedacht werden
können. Z) In den »allgemeinen Betrachtungen des
»Wefens der Ekilase« wird (S. se) eine Erfahrung -

tnitgetheilh welche über die Fähigkeit des andern
oder rnagischen Sehens Aufs-blaß zu gehen scheint.
Das Hellsehekr wird sonach als erweiterte Thcirigkeit
des innern .oder Eentralsinns angesehen, der sich zum
äußern Sinn entwikkeltj Es usiid ferner vom Instinkt

·) Vergl. m. öäespetidew per-f. Sehr. r. Samt-il.S. sah.

n



und dessen Vo»rausw"isken, der Ahnung, gehandelt,
und von feiner Verwandtschaft mit dem Fpellsedem
dann Fortschreiten des magischen Schanens zur gott-
degeisterten SeherkraftL Damit vergleicht sich ferner

f in ihrer Art die geniale Begeisterung (S. sey. Bei
dem innern oder geistigen Leid, welchen dassChristenz
tdum in llehereinstimmungnnit dem allgemeinen «

Völkerglaudenlehrt (S-. 585, wäre jedoch zwischen
dem nächsteii Vehikel der Seele »(Nervengeist, Ner-
vendild) und jenem wirklichen Leid, der-sich in der
Aufersiehuiig entwickelt, wohl Zu unterscheiden. -—

Die Unempssindlichkeit im magnetischen Schlaf und
iihnlichen Zuständen wird (S. es) ans dem-Zurück?
treten des Iierveriäthers von den Nerveneiiden er-
klärt, wodurch der Netto-nicht mehr als Conduetor
des sänßern Reize-s dienen kann» In andern Fällen
wird dagegen das Gemeingefiidl hoch gesteigert, so
daß ,,das»"Nervensvstem nach außen mehr als« ge·
wöhnlieh geöfsiietk ist. Es fänden zsich also dies-die-
Gegensäize vom Znriicktritt und adnormen Hervor-»
treten des Nervencitders, von Beruhigung »und Auf-

»regung, die nach Prtsclliedenheidder Bedingungen
für einander alterniren können, wie Ohnmacht und
Ueherreiz in allen nervösen Krankheiten, obgleich«
Meusiheih in denen das Geniriirgefiihl auf eine he.
sondere Weise erhöht« ists nicht immer schwachuexvig
oder kränklich sind (S. 69). Die Adhandlunggeh? von«

« hier auf die Metallfiihler iiher, auf die Wünschelruthc

r

«



nnd auf das Durchschauen ein«-Körper, instance!-
wiitdigen Beispielen Für die Grregung von Es«-
stasen durch äußere Gegenstände, namentlich Metalle
und Edelsteitm wird das des-gar. Böhm angeführt
(S. 84), und fragweise Josephs Ttintd"echer«, »wer-
ither die Worte allerdings zweifelhaft find. Die Edel-

«

steine im Brustschitd Aarons (S. se) hatten jedoch
noch eine Hingabe, 2.Mos. 28,«,3«0. z. Mos 8, s. (vergl.
S. los-J. Indessen» sindet d. Vers. den Grund der

—Entwickelnng des innern Schauens nicht in diesen
Objekten, die nur als Mittel anzusehen» seyen, die
innere Kraft zu siriren, oder höchstens sie in die
Erscheinung zu rufen, wie denn ohne Wechselwirkung
der Kräfte, ohne Empfänglichkeit kein Mittel seinen
Zweck erfüllt. Die Versetzung der Sinnesthätigkeit
G. "87) auf das Gangliengeflechte der Niagengegend
auf diese Nerven-des Genieingefiihlh welche den
Gegenpol des Hirnsystenis bilden, wird als gewöhn-
lich, ader nicht nothwendig, zumal hei den höhern.
Stufen des Hellsehens dargestellt, auch kommen

— sonstige« Verfehlungen vor. Mk. erinnert sich,hiedei,
seldst gegenwärtig-gewesen zu sehn, als einer Magne-
tisirten die Ohren fest verstopft nnd verbunden wur-

den, welche gleichivohlisstandhaft behauptete, was
man mit ihr sprajh durch die Ohren zu hören, folg-
lich ohne das; der »Genuinsinn, durch den sie hörte, «

·

eine Uedertragnng erlitt,- So geht denn d. Vers.
(S. se) weiter zu der eigentlichen eentralen Intuition

-
-
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der Hellsehendem einen: Vernehmen ohne Verrnittes
»

lnng der Sinnesorganh namentlich im Durchschanen «

des eigenen Körpers ,,mittelst eines«»vom Gehirnausq
.strählenden innern Lichts,« gleichwie viele Somnami
hulen auch alles Lehendige leurhtend sahen. Wenn
hier des Heiligenscheins gedacht wird, so mag der-
selbe wirklich in einem Schimmer von Verklcirnng
seinen Grund haben, den man an frommen Sterben-
den und eifrig. Betenden beohachtet hat» und der ais
Liusstrahlung eines innern Lichts angesehen werden
kann, aber nicht ohne eutzündenden höhern Ein«
naß, zumal dei dem glcichfalls angeführten Leuch-
ten des Angesithts Mose’s, worin sich die göttliche
Herrlichkeit spiegelte (vgl. S. 198.) Sodann ferner
vom Schauen des Entfernten , vom völlig raurnfreietn
unvermittelten Hellsehem durch den Geist heherrschlz
wonach (S. Eis) eine Seherin ein nieder-es und höheres
Hellsehensunterschieh und jenes ein Sehen in der
Seele, dieses ein Sehen im Geist nannte. Wenn
vollends die Enthundenheit im magnetischen Schlafe
his zur Erscheinung bei entfernten Personen« steigt,
so nimmt d. Vers. CSL M) eine zwiefache Erklärung
als möglich an: ,,entweder setzt der in einein etsta-
tisthen Zustand sich Besindtnde die Person, an die
er mit Jutensitiit denkt, in eine Art von Somnams
hulismueh in welchem diese den. magisch auf sie
Wirkenden ivahrnimmh oder der Etstatische erscheint
dem iniRavport Geschrei! mittelst des die- Form-«
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seines Leibes an sieh tragenden NervencithersÆ Diese
letzte Art scheint die gemeinste zu sehn, während
erstere mehr der atrithauliclrerr Mittheilung höherer
Wesen eigen seyn möchte (vgl. Pl. a.Prev. 9.Samml.
S. 72). — Nach sdem Wahrnehmuugsverrnögen in

«
Bezug infden Raum betrachtet es s. Vers. auch in
Bei-g auf die Zeit, auf Erinnerung und Voraus-
t·ehen, mit Nücksicht auf das Traumlehem Eine
wichYige Bemerkung (S. tm) betrifft die Unab-
hängigkeit der Seele und des Geistes von ihren leid·
lichen Werkzeugen. Bei den zur Zeitbestimmung
dienenden Zahlen (S. 104)»ist zu erinnern, daß die
Zehnzahh mag »Man sie als aus drei« und sieben

«

exrtstandem oder als oherste Stufe der Zadlenleitee
denxenz wodurch die Bielheit potenziirt in die Ein«
heit zurückrehrh eine hei·lige Zahl ist, das Symbol-
der Vollendung, der Fülle des Alls, der Ewigkeit.-
Was Es. 111 ff.) von der· gesteigerten Mitleidenschaft
oder der innigen Verbundenheit mit dem Magnetiseur
gesagt« wird, hat ost schon große Scheu vor rnagnei
tischen Euren erweckt, welche gerecht wäre, träte
nicht (narh S. us) die höchste sittliche Mmpsindliclp
seit des somnarnbulen Zustandes dazwischen. -Beides
zusammen enthält «aher eine Warnung für.Mensche«n,
deren entzündliche Natur nicht sur Uebung dieses
Tit-its v» Heini-no- aimmk grad) komm: dieses«
»sklavifche Rappen« nur in niedern Zuständen vor.
Wer öfter genannte Namen Bardarin istBarherin
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in lesen.) -—· Das Lesen in den Gedanken (S. us)
ist am Ende eben so urierklärbary als das leidliide
Sehen; der freie innere Sinn erkennt in: innern
Lichte das ihtn Verwandte. — Nülzlich ist die Er-
innerung (S. 116): »Man irrt aber gewiß sehr,
»wenn tnan glaubt, daß die schlafwachenden in ihren·
Ansichten immer durch den Magnetiseur oder andre
auf sie einwirtende Personen bestimmt würden« ——«)
Wenn (S. 117) der Nervengeist oder das EiYolas

·

als der »Keirn des geistigen Leibes« angesehen« wird,
so widersoricht dieser Annahme die höchst bestinnnte «

und in den! Erlös« klar detbätigte Versicherung det
Auferstehung des-Leibes, allerdings als eines ver-»«
wandelten. Jenes Neroeubild ist vielmehr desse-
geistiger Magnet, er sein künftiges Gewand« Band

·die hoch verklärte Seele ist noch eine nackte Seele.
iJn ihrem nnsterdlichen Leide, den sie hiernäehsl wie«
der«anzieht, offenbaren fiel) vollends, verdimrnlistdt
oder nerhöllischh die eigenthürnlichen Kräfte, die in
ihm bei der— Geburt ins Fleisch ihr dnrch den tos-
rnifchen Einfluß beigelegt und hierauf durch Wahk
freiheit weiter so "oder so ausgeniirkt wurden, wodurch
eben jene unzählige Mannigfaltigkeit der Individuen
oder Gliede; des großen Menschheitsorgauisnius an

den Tag kommt, wovon d. Vers. in: Gegensatz der pay-»
theistischen Verflößung der Persönlicnkeiten (S.t21 ff)

«) Dies gilt irnrneiitlich lxauptsachlich nun) bei der
« Seher-in von Prevorfk K. —
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so schön redet. Denn keine göttliche Schickung ver-

geht, kein Temperament wird zernichten Wir können
schon bier eine Ahnung davon haben, wenn wir z. B.
Uebergänge von angeborner Sinnlichkeit zur wilrmsten
göttlichen Liede sehen (vgl». Luc..7, 37 ss.).'— Das
Kapitel vom biihernBewußtsepn G. 122) ist be-
sonders wichtig für Religion und Pneumatologir. -
Ven bier an weicht die Abbandlung von der eigents

· lichen magnetistischen Betrachtung ab, und wendet
sich (S. 129) mit dem Fpellsehen im Traum u. s? w.

»—(s. oben) zu allgemeinen psychologischen Materßm
wo man überall geistreirhem tiefen Ansichten und«
merkwürdigen Beispielen begegnen wird. Sie ge·
bören aber allerdings in diesen tnagischen Vereins,
und es zeigt sich bier ihre enge Verwandtschaft mit

»einer Sang, die als Kunst entdeckt werden mußte,
während sie nie aufgehört batte, als Natur verbanden
in seyn. —»S. III: »Das bebriiische Wort Nat-i,
Propbet , bedeutet auch einen Wabnsinnigenk —- dieser
Gedanke scheint aus den Stellen e. Kein. s, 11 und
Herein. W, 26 entstanden zu seyn ,,die es· aber nicht
beweisen. An sich fiinvankt der Begriff von Nabi
zivischen Wortsübrer und Jnspirirter. —- Die Be-

·
rnerkung (S. 168): »Im Alter überwiegt die Nacht»-

»

seitedes Lebens; der Greis träumt« mehr als er
wacht««— ist ein Conimentar zu dem Provbetenwort
(Joel s, i. Aposi. 2, 17): »Eure Alten sollen Träume

Waben, und eure Jünglinge sollen Gesichte seben.«
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Es werden diedei noch tröstliche Blicke für das scheiiix
bar todte Greisenalter angeteihh und das folgende
Kapitel: ,,F)ellsehen in der Contemplations fübtt da-
hin, daß dasiAlter auch außer dem Ftnnolenten Zu«
stand schauen kann. Aber wie erqnicklich sind die
Aussagen derer, welche kurz vor ihrem Tode in ein
feliges Schauen entrückt wurden! —« Bei· den Nach-·
richten von der d. Hildegard (S. IN) dringt« sich wit-
derbolt der Wunsch auf, ihre Schriften endiich einmal
volliiiindig edit-t- zn sehen. «—- S. is; ff: »Der Be-
gryf des göttlichen Propheten destedt darin, das; er
nicht blos Seher« ist, sondern das; er als Seher Organ
des göttlichen Willens ist und göttliche Osfenbarungen
verkündet. Es sindet demnach bei diesem Seherveri
niögen nicht blos ein Erheben des menschlichenGeistes
in der Etstafe statt, sondern ein Empfangen eines«
höhern Lichts in derselben. Der göttliche Seher ist
der von Gott erleuchtete und begeisterte Seht»
Wenn man diese einfachen, klaren Sätze festgehalten »

»

nnd sie auchnuf den Wiindertbäter Osapi pas-l) über«
· tragen hätte, so würde man seit der Entdeckung des

Magnetismns nicht den Hftern Mißgriff gethan haben,
»

die göttliche und die erhöbete menschliche Kraft zu
verwechseln .oder ans vrrineinter Orthodoxie letztere
nm der erstern willen zu leugnen -und falsch auszu-
legen, Jndessen ist eine absolute Scheidung dennoch
oft schwierig und zwar je geheiligter die Seelen sind.
Der Sah; aber 4(S. 185): »Der geschaffene Geif-

«

'

.

—

,-
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kxisiirt überhaupt nicht an und für sich« er ist nur

in Bezug zurn absoluten Wesen« — möchte einer

Erklärung bedürfen, nur nicht mißversrandsii zu wer-«

den. —. Bei Speise. i, 27. es. "(S. 187) wäre die«

derichtigte Uebersetzung vorzuziehen gewesen. — (S. 188

statt chokeb lies cliosels.)-— Das; das unmittelbare
Wirken und Erkennen, die rnagische Kraft, als ein

.

der Menschheit angeborne-z Vermögen , an der allge-
meinen Verfrhuldung und Verirrung des rnenschlichen -

Geistes in den Völkern des Fpeidenthums Theil
nahm , daher hier Licht »und Finsteruiß verniischt war«

ist (S. 195) sehr richtig gesehen (vgl. S. 201 ff.). —

Die hierarkhisclien Formen des christlichen Kultus

S. 199 is) erklären sich wohl am besten als eine

riicxgängige Fperabstufung von dem sorrueuloseiiWuni
derleben der ersten Christeugemeinde zur alttestaments
liehen heiligen Magie, mithin als dessen unvollkom-

iuener Ersatz , ohne Ausschluß desselben bei Einzelnen-»
Jur Protestaiitismus sollte nach Gottes Ahsizirt vol-

lends (irn Allgemeinen) der· wuuderlosh dckrurn aber—

nicht minder seligmnchende Glaube seine Stelle fing r

den. «— Die (S· 203 AnmerkJ bemerkte und sehr
nierkwiirdige Verschiedenheit der Uebersetzung: ge-
öffnet und geschlossen, hängt— blos an einen:
diakritischen Punkt, wonach sei-schön: oder snhiim .

gelesen werden kann. — Die oft. krankhaft eekstatische
Philosophie der Jndier ist G. As) gründlich gewür-
digt« und» dabei .der Omvhaloosocheii oder Fpesychiasien
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gedacht. — (S. 222 st. IV» l. tot-J) «— S.«231 wiss«
dendie Griechen treffcnd mit« den Worten charit-
terisirt: ;,Das Göttliche erschien ihnen als bot
Schönh« aber eben so wahr der Einfluß des Orients

" ieinschließlich Aegoptens) auf sie behauptet. EUentlii
vergestaltete Japan (oder Fpellas) die ihn! sehon st- «

«

fprünglich mit dem Orient gemeinsame höhere Wissen«
schaft ins-schöiisinnliche»Form, unter der .sie endlich
erlosch, je vollendeter und reizender diese Oberfläihe
wurde. Da« sie »so erdrücktsszoder zuin Pbautasiespiel s

» geworden war, so schlug sie durch die Philosopben
wieder als Logik ans, welche gleichst-oh! zur bessern
Belehrung in den ,,Bardarenliindern« und deren alten
Fundgruben Utiischau Wenigstens) hielten. Dabei
blieb es jedoch irichtz daher endlich die neuplatoiiisihe
Schule, über die,«so«ivieüber Plato, seine Dei-ne-
nenlehrh den Dämon des Sokrates, die Orakelkbie
Philosophie der Divination nach Cieerox den Tempel-
schlaf, den Ursprung der Fpeilsuude und die Sibyllas-
vom Vers. gehandelt wird. Wegen des zweiten Bachs
de aiviniitiosie ist szu S. 236) zu bemerken, daß«

- Cicero darin gegen seinen Bruder Quintus den Aka-
detniker spielt. — Wegen des Buddha is· 28"9) be-

»

ziehe ich mich auf in. Blätter s. hob. Wnbrbtiteru
g» Sainmlx S. 382. — (S. 292, Z. 12 st. zu c.
des.) — Belebrend ist, was über diexhdflanzennamen

« (S. 302 ff.) vorkommt. Ferner überausdrin-tin, wiss
- (S. 307) über den Sande-glauben gesagt wird. »Es«
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muß nur immer im Auge behalten werden, das; alle

keine Magie der Völtersmit der Zeit einen. bösen

»

Ausgang nahm (vgl.» S. 340 if. 342 ff.) Die altdeuti

Eiche« Seher-innen, das zweite Gesiche der Hoshschotteiy
hiesauhereien der Lappen, Finnen unt-andern Stan-

nebsi ihren Nimm, die Skhamaneii Nord-

Cssisseh s.- w. sind nicht ühergaugem Sonderhar

gscheint Shakespeaws Ojcaehethjin·her Original-
siievpn Bonth«ius, eigentlikh Boyeh aufhe-
Ishrh gleicherweise latinisirt als Marcell-Zins!
wozu natürlich das englische u: die Zunge lieh. Auf
u« schaudert-aft- npkvikche Magie folgt sanießcich das

hoffe, hyverniagische Licht des Christenthums in.
J

einer kurzen, schönen Betrachtung. -

»Möge dieses ausgezeichnete Buch, diese kompen-

Wieriselze Anleitung zu allen in sein Fach gehörigen

.
Heherzigung finden! J
Spelulationem ferner die verdiente Aufnahme und

J. F. v. Meyer.

Der Llpoldainismusg
 l

Unsere geistreichen Zeitgenossen halten sich an
neu-neuster, mit« den«-u sie riet-angeln, Ha; damit

herausputzeie und- ein ander Mai gleichsam wie mit

einer Fliegenklapue dreinpatscheip Dieser Stich--

Schlagi und Zaudern-irrer gibt es verschiedene zu
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verschiedenem Gebrauch. Dahin gehören· z. B. die
«,,Zuskiinde,« der »Anhaltspunkt,« das »Bewußtse.yn«—
vor ein oaarJabrzehnten sagte man von Allem: »es
spricht sich aus,««und dgl. eursirende Münze« wies»
wohl verrufen, sind noch: der »Pietismus,« woneben
gleichwohl die ;,Pietiit« gelten soll, und der ,,Mosii-
zismus,« dessen Hloers snnd Nevers aber die ihn
scheltenden Numiefmatiker gar nicht zu erklären wissen. v«
Weil jedoch allmälig der Pietismus und der Mosis-
zismus so abgegrisfen sind wie die Brabanter Quart-
ihen (die doch dem Vernehmen nach Gold-enthalten)-
so hat man in Zeitblsiittern ein neues Wort geprägt, ·

es heißt: ,»,P1·e»oo«rstiani3smi1s!« Was es be,-
deuten soll, versteben die Leser oon selbst, und vielleicht
besserals die Mänzrneisteh die es Jgcsililagen haben.

« Analogisrh wird-nun hiervon uns der »Ah«-
danismus« sgeschassem der einer Erläuterung des«
darf. Wirwerivahren uns vor allen Dingen, daß
wir der gewerlssleiszigen Avoldaeh oder der würdigen
Männer« die »Hu jener Wortschöviitng den dankend-

«

werthen Anlaß gegeben haben, nicht spotten wollen;
sondern liegt-Spott in dem Terminzis für eine
dem Publikum neue Sache, so trifft er die, welche
über das damit Bezeichnete spotten werden, und der
Ausdruck soll nur sagen, das; es nicht blos in Wür-
temberg einen Prevorstiauisntus gibt, sondern daß«
er in seiner Art auch in Thüringen und anderwärts
zu Hause ist. «

-
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Man bbre also! Zu Apolda, in der Nähe der
Universität Jena, hat sieh eine inagnetistiscize Geschichte
liegst-en, die eben sowohl wie die spreoorstische ihre
besondere Aiertwürdigteit bat, und erst in der Abend-
zeitsnck dann vollständige: beschrieben worden ist in
einen( Buch unter dem Titel:

·

Richard? natiirlichsniagnetischer Schlaf. Ju
orototollmäßiger Darsteilung herausgegeben« von

seinen! Bruder Bernhard Obrer-is. Leipzig
1857 bei Schumann. 170 Seiten in s. "

Sie hat sehr. glaubhafte Zeugen- für sich. Mhsiisch
ist sie nuIYfreilich in hoben! Grade, aber pietisiisch
keineswegs, obgleich sie sich in einer Predigerfamilie
sugetrszageuz man könntssie weltlich nennen, aber
sie isi vorzugsweise magisch, wiewohl auch das
Maaische mancherlei Abtheilungen und Uebergänge
rat. Dieses ist d» weseaetiche ustekschiev zivischeu
Richard Görwitz und Frau Haussa Wen: also der
Preoorstianistnus zu fromm ist, der lerne aus dein

·

Apvldanisniuih daß es inehr Reiche der Dinge nnd
größere-Kräfte des« Menschen gibt, als wovon die
Gelehrsamkeit und jedes Thier weiß. Das Fpellseben
und Fernseben des. jungen, vierzehnjährigen Richard
war bewnudernswürdig, nicht tninder seine erhöhte
Jntelligenz im« Sihlafr. Sein äußeres Benehmen
erscheint natürlich und -geinein, in Ausdrücken zu-
weilen roh, wie es Knaben seines Alters eigen zu
seyn pflegt, auch gntartigen, unter die Richard ohne

Blätter aus Prevorsh ro« Heft. Z «
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Zweisel gehört. Von Verstellung kann keine Rede
seyn. Die Heilung von seiner iiebenjcibrigen Kränk-
lichteit wurde durch feine Vorschriften bewirkt. Was«
aber diese Geschichte auszeichnet, ist von so besonderer
Art, dgß auehglanbigeLeser daran irre geworden
sind. Sie haben nach unlengbarenneuern Beispiele-r
auf Besessendeit schließen wollen. Nun find die Er-
scheinungen, ’die habei fast ununterbrochen vorkamen
und den Schläfer inspirirtem zwar diimonifch - aber
nicht satanisckh und wenigstens gewiß nicht akle von

unseligen Verstorbenen here-spread. Es thut sich hier
ein anderer Geisterrreis auf. Man braucht nur ein-e
geringe Einsicht in die magische Wissenschast zu haben,
um sogleich gu erkennen, daß hier Mittelgeisteiz
Astralgeisten Csleinentargeister spielen, und wer das
Buch ohne Vorurtheisl studiren will, wird darüber
guten Auffchluß darin finden. «) Es spukt vornehm-
lich ein schwarzes und hernach ein weißes getriintes

- Männchen; letzteres ist gutartig, etsteres von zwei-
deutiger, wohl gar tückischer und oerlogener Natur.
Es sagt selbst (S. 37)-: »er wäre halb ein« guter,

halb ein böser Geists-« will ein Mensch« und zwar
Lein Soldat »in: dreiäigiädrigen Kriege gewesen seyn,-
der schlimme Thaterr verübt; aberanan braucht ihm
das nicht ans-sein. Wort zu glauben. Wir haben in

«) Vgl. in dieser Blätter see-Sammlung das Snsteen
der anrief-thaten.Welt.
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dieses: starker«schoa bemessen, daß oei wnkcich Be.
sessenen die Teufel sich für Seelen Bersiordener aus-
geben Hauen, um ihre Natur zu verbergen und

—

andre Zwecke zu erreichen, und es gibt Mittelgeistey
die; an die Kreise der Finsternis grenzen, sich von

deren Jmvohnern gebrauchen lassen und ihren Sinn
annehmen. slsiin absolut bsses Wesen kann das,· wenn

aneh ein wenig grauenhaste schwarze Männlein mit
den blauen Dosen und den rothen Federn auf dem
Kopfe nicht gewesen sehn. Der geb. Fzofratd Kiefer«
der anch snm Besuche kam, sah freilich· in diesen
Geschöpfen, seinem bekannten System getreu, nur

des hinausgesviegelte Ich des Knaben, wurde darüber
ausgelacht, und mag wieder lachen. Jeder nach sei«

«nem Beliebeni Wir dagegen müssen dieses Büchlein
als von großem Interesse für alle Forscher in den
sichernder natürlichen nnd gbttlichen Geheirnnisse
empfehlen. Sogar über· den Ursprung der Poesie und
ihrer. Erzeugnisse wird man an einer gewissen Stelle
etrvas lernen können. Was aber ganz zu dieser mittel-
geisiigen Region paßt, in die wir das Hellsehen des
Richard G. klassisizirerh das sind· gegen das Ende
die sehr unvollkommenen, verworrenen und bibels
Ioidrigeirnlusichten von der menschlichen Seele und
ihrem Schicksal nach dein Tode, denn davon wissen
die Naturgeister nichts, unter deren Einfluß der junge
Schlaiseher Hand; · «

·) S. besond. pte Sultans; S. ern·
»

.

« Zi-

--
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Was also-für ein Unterschied zwischen Prevorstiai
nismns und Avoldanistnus ist, welche beide in ihrer

v· Art lebrreich sind, wird« man ans Obigem ersehen.
Man lasse«sich aber dnrch letztern nicht am erstern
irre machen, sondern vervollsilindige beide« dnrch ein-
ander. Es wird noch inebr Vervollstiindignngen
geben, denn die Tbür ist aufgegangen; wer sie zu-
halten will, wird sich die Hand verankert, nnd wer

unvorsichtig bineinrennh wird sich den Kopf anstoßen-

Beitrag zur Geschichte des»Lebens-
Magnetistnuä

Als ichvirn März 1784 mit Hm. N» bochfürsth
Leiningischen Hof-ach, der in Anitsgeschcisten nach

- Paris reiste, in dieser Hauptstadt ankam, nnd mich
einige Tage hindurch, vertnittelst eines guten Plans
derselben, mit ibren Fpanvtstraßen bekannt gemach!
hatte, besuchte ich« den damals sich in dieser Stadt
ansbaltenden Hm. Doktor Mesmep um· idn Zu be-

i fragen, ob er glaube, die Taubheit eines weine:
nächst-en Anverwandten durch Magnetismus heilen
zu können. Mit vieler Bescheidenbeit bernertte er
mir, daß die magnetisclse Kraft zwar unstreitig auf
den Organismus des Menschen einen großen Einfluß
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hätte, daß er 'aber· nie mit Gewißheit behaupten -

«

könnte, daß Heilung des Gehört; erfolgen müßte,
da bei einer Schwächung des Geddrnerven eine nn-

beilbare Verhilrtung des Trommelfells statt sinben
khnntez der' solchen Umständen wäre dem Tauden
oorznstiylagem daß er während zwei bis drei Monaten
eines« Versuch wagen sollte; sith bei ihm oderckeinenr
Oehitlfen Hm. Deslon nraguetisiren zu lassen.

Ich meldete dieses meinem rauben Wider-wandten,
dessen Lage ihm aber nicht«erlauhte, nach Paris zu
reisen nnd sich so lange Zeit· daselbst aufzuhalten;
Da mir« jedoch der thierische Magnetismnch in phy-
sischer und vshchologiscder Rücksicht, ein großessni

« teresse einslöszth so besuchte ich auch Hm. Deslom
Iud unterhielt mich mit ihm üder die» Wirkungen
des thierischen Magnetidmutb Deslon betrug slch
sehr hilft-ich, dd er gleich sehr zurückhaltend bei Fragen
war, die sich dem damaligen Gebeimnisse der inagnei
tischenVehandlungzn nähern schienen, deren Mit«
theilungguhundert Louisdwe angeschlagen war. Wäh-
rend meines Aufenthalts in Paris fandichGelegenheit,
manche, von glanddasten Personen bezeugte, That-
sachen über «den damals sogenannten magnetischen
So m na mbulismno zu erfahren. Eine der;
mertwlitdigsten war wohl die Magnetisirung einiger
feilen sDfklltll des Paisis Toyul Und» d« Halle Im(

hie-is, die gewöhnlich-den Mund nicht hffnem ohne
durch ihre unziichtigeSprache ihr Gewerbe zu verrathen»

' «) .
s -
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Mehrere derselben Jvnrden dnrch magnetische Behandp
lnng Sotnnamdüle und redeten in ihren Krisen liv
nannte man damals den Zustand des H«ellsehens)

V

eine rein moralische Sprache, ja sie wiesen ntit Un-
willen einige junge Leute zurück, welche istmnoralische
Fragen an sie thaten. Kaum aber waren diese Freu-
denmäichen ans ihrem tnagnetischen Teaunizusiande
erwacht, so vertragen ste willig jedes unziichtige Ge-
spräch nnd redeten ihre gewöhnliche bekannteSprach«
Jch dahe Grund zu vermuthen, daß diese That-«
sache dem Ritter V...... Gengmpeit gar, di«
niagnetischsvsvchische von Mesnier ganz unabhängige
Schnle in Lhon gn«hilden, wodurch der Mestnerisehe

« Magnatismus einen vie! höhern Schwung nah»-
nnd wichtige Thatsachen darstellte, die zu kein«
Puhlizität geeignet Meinen. Aus allenh was its
iiher M e tlnier , De slon nnd ihre Schüler in Paris
erfahren konnte, ist es mir tlar geworden, daß zdiese
Magnet-isten den sogenannten thierisclzen Ma gnei
tisntus sur eine in dem Weltall strömende unsicht-
hare Kraft hielten, die slch dnrch Manipnlation nnd

,andre physische Vorkehrungen, wie die mineralischs
niagnetischh elettrische nnd galvanische Materie an«
häufen nnd dadurchsverstlirlen lasse« Dies wollten sie
dnrch nragnetische annen Chiquen-O, wagneeisirte
Bäume, Gläser, Metalle u. s. w. beweisen. Und
da sich die Wirkungen des Magnetismnsin manche«

..Krantheiten heilend hezeigten, wie dies der Arzt«

f
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Mein-er znersi in Wien dei Gelegenheit der
Anwendung der mineralischen Magnet« die ihm der

»

Vater Hei! nerfertiste , entdeckte, so blieb Mesmer
nnd seine ersten Schieter bei dem Grnndsatze stehen,
der thierische Magnetismnswire ein nen

entdecktes Heilmittel, das man bei allen -

Krankheiten anwenden tdnne, ob es gleich
nicht alle zn heil-en vermögend sey. Jn
diesem Satze liegt and) vielleicht der natiirlichsteStoff
in einer Vertheidigniig Messer« als man ihn
in Wien deschnldigth er habe gelogen, indem er

»· behauptete, die blinde Fräulein Paradis sehend ge-
« macht zn haben. Wahrscheinlich wnrde dieselbe dnrch
Itesneers magnetistde Behandlung bellsehend
nnd sah wirtlichjn dein Schlaivachen die ihr von

ihrem Magnetisenr oorgemiesenen Gegenstände.
mit ihren Farben, nnd, da zn dieser Zeit (im Jahr
tmyMesrner vin dem heut zn Tage allgensein
bekannten Oellsehein nun) nichts unsre, nnd do«
wahrnahny daß Paradies in seiner Gegenwart-
Cfdlglich im Napport mit ihm) die Farben unterschied,
so erklärte er, dnrch eine unschuldige Selbiitäuschnng
verführt, dieses Hellseden für eine F) er stelln ng
des gewöhnlichen Sehvermdg en s. Daß
aber, als Mesmer ani Beseht der von der Kaiserin
znr Untersnchnng dieser Sache ernannt-nKommission
fiel) von Parabis entfernen mußte, diese reine «von
se« nomine-ie- ihr sage-Sigm Farbe« met»
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unterscheiden konnte, läßt sich leichbdaduteh erklären,
daß die Mitglieder der Kommission in teinent
Napp o rt -tnit der Fpellseheiiden standeug.’) Hätte»
diese Kommission Mesmern wieder hereintreten
nnd ihn selbst die Paradis über dieFarben be-
fragen lassen, so würden jene gelehrten Herren zwar
durch diesen neuen Versuch nicht klüger geworden
seyn als vorher, doch aber würden sie durch fortge-
setzte scharfe Beobachtung des Ma g n e ti st e n ihnt
die ebrentührische Beschnldigung erspart haben, als
hätte er, dnrch gegebene Zeichen, eine beträgt«
rische Komödie mit« der Blinden gespieltdsd

,

In einein ähnlichen Jrrtdum scheint, tvenigstens
in mebrefn Fällen, die Kommission gewesen zu sehn,
welthe der König Ludwig XII. in: Jahr 1784 ernannt
Hatte. Sie bestand« aus vier Mitgliedern der medi-
zinischen Fakultät von Paris, aus deren. Begehren
nockstsiins Mitglieder ans- der königlichen Atadenlie
der Wissenschaften beigefügt wurden. ·

«) Es gibt auch hellfehenbh die keines solchen
Napoorts zum Seheixfür jedermann (ob-
jeetiv) bedürfen·

«) Es freut den Verfasser« dieses Hlufsatzeh eine Ge-
legenheit gefunden zu haben« etwas zur Ehren-
rettung eines Mannes Geitragen zu können, der;
swenn er noch lebte, das Gebäude anstaunen würde,
das so viele gelehrte Barneeister auf den Grund
errichte: haben, den M es mer unstreitig iecegt hat.
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Dieser Konfnlisfion war hauptsächlich aufgetragen-
die Thatumstiinde ,oder Wirkungen des Meinte-
rischen Magnetismus zu untersuchen und als solche
darznstelkeir. Die Abgeordneten nnkersnchten zwar die
inagnetische Behandlung nicht dei Meissner selbst-«

«» warum, konnte ich nicht erfahren, sondern del
seine-n Gedülsen Gesten, Arzt zu Paris, nnd del
dessen Amtsgenossen Juneelikr. Da der in 40 gedrnckte
Bericht« dieser Kommission, anftatt die deodachtei
ten Tdatsachen dar-zustellen, fast nur allein»
dies zu beweisen sich bemühen, daß die Wirkungen«
der ruagnetischen Behauptung, die sie zu leugnen
lich nicht— getranten,. dlos der Eindildunges
kraft zuzuschreiden wären; so ernannte die tdnigliche

jGesellschast der Arzneiwissenschaft in Paris ebenfalls
eiue Kommission zu gleichen: Zwecke nnd ließ« ihren
Bericht drucken, der mit den! der odgemeldten Korn-«
Inissiou im Ganzen üdereinsiimmtq wiewohl Inssien .

eines der Mitglieder perfect-en, einen besondern Be-
richt adstatteth der mit dem der übrigen Mitglieder
der Kommission nicht lldereinstimmth nnd dem
Magnetismus need! Gerechtigkeit widerfahren ließ.

Beide Berichte fanden keinen großen Beifall in
Paris, deren Gelehrte und andere rultioirte Männer
eine getreu( Darstellung der Thatums

ltäude der niagnetischeu Behandlung rnit Ungeduld
erwarteten? und sich weniger um das Urtheil einiger
Akadeniiler dekümmertem die in einer noch fo

«
.
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wenig getannten Sache· dem Publikum ihre indi-
vidnelle Ansitht für nnnmstdßliche Wahrheit verboten.
Diese Atademiler nnd ihre Anhänger mußten jedoch
ihre Behauptungen am Hofe nnd in den Vereinen
der vornehmen Welt dato-s) durchzusehen, nnd fan-
den dald Mittel« die magnetische Behandlung lachen;
lich zn machen; man ließ den Somnamdnlios
mns auf den kleinen Vollstheatern verspotten, od

»

ihn gleich angesehene Männer, alt! der Mark-ais· da
Pay-neckst, se« Lan-a Und ander! sit« Schlllz schnitt,
nndersterer sogar eine magnetische Gesellschaft
in Straßburg bildete, non welchem Zeitpnnttr an
dentende Aerste nnd Psychologen tnit der dem deritschen
Gelehrten eigenen Ruhe untern-ehren, priiften nnd
die Ergebnisse ihrer Beobachtungen, nehst ihren für·

»

oder wider den Werth-des thierischen Magnetitzmns
dienenden Ansichten, der Venrtheilnngdes Pnhlitnms
darhotein Auch in Peeershurg rvnrde im Jahr 4816
eine Kommission der Regierung . beauftragt, den
Nutzen des Magnetiornno zn untersuchen.

»

Gan;
anders als in Paris erklärte diese Kommission, daß
der Magnetiomns ein wichtiges Heilmittel
wäre, daß sich aber nnr wohl unterrichtete Arme«
dessen bedienen sollten. Die rufsischt Regierung hat
den Aeriten befohlen, alle Woche dieser Kommission
von ihren hierüber angestellten CrsahrnngenKenntniß
zn gehen.

-
T. . . . r.
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Einige Nkittheilnngen aus ntagiietischeii
Zuständen.

Gast» Solon-Un)-

derr von Diesen, ehemaliges Mitglied des
Pariser Parlament-I, verließ sein Vaterland in den
ersten Jahren der französischen Resolution nnd setzte
sioh in Freiburg in der Schweiz. Frau von T. war

»eine sehr liebenswürdige Dame, nnd ihr Hans in
- kurzer Zeit» der Sammeiplatz der guten Gesellschaft.

« Einst als ich nehst einigen Hanssrennden bei ihr «

sn Gaste geladen war, siel es nns allen ans, einen
Bonapartischen General unter den Geladenen zn sins
den, eine Erscheinung, die nns in diesem sehr roya-
ciaisch sgesiamu Haar« etwas spare-var· sey-ius-
mnßtez anch der über nnd über mit Gold gezierte
Her: schiea sich tu unsere: Gksenschake etwas nahe»
daalich Zn befinden;

Zran von Tuvies dem Gaste ain Tische den ersten
Platz ihr gegenüber an, nnd iiberhclnsteihn mit Höf-
lichseitem «

»Bist-lich bemerkte ich eine aussallend iingstliche
«

Veränderung an der Physiognomie des Hausherrn.
Er fliisterte iinem auiwartenden Bedienten etwas
ins Ohr, der sich dann sogleich entfernte.

Nun wandte sith Gran von Tgtnit einer spbttiswen
Miene, die in) sonst. nie an ihr bemerkte, an den

!
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General und sprach: »Ich hosstekmein Herr, Sie
würden unsere Einladung ablehnem Sie fühlen wohl
selbst, daß Sie nicht in unsern Kreis passen; Herr
von T. wünscht ·halt von der Cmigrantenliste ge-
strichen zu werden, und meint, Sie könnten uns gute
Dienste leisten , ich aber — — - bietkam der Hausbes-
meister und bat sie, einen Augenblickherausgekommen.

Man- denke «sich unsere Verlegendeitl Herr— vor-T.
nahm den Platz seiner Frau, gegenüber dem General
ein, gestand daß seine Gemahlin zuweilen an Geistess
adwesenheit leide, und dedanerte gar sehr, daß dieser
sonst höchst seltene Fall sich gerade ietzt ereignen

« mußte. » Der General nahm die Sache nicht hoeh
aus und sprach dem vortrefflichen Weine wacker zu;
wir alle strengten uns an, den Mann bei Laune zu

« erhalten. Ein diplomatischer Freiburg« brachte so-
gar die Gesundheit des ersten Konsuls in Vorschlag.
Wir dachten, er solle leben, weil es doch nicht anders
seyn könne. Frau von T. kam noch ehe das Dessert

« aufgetragen wurde ganz-unbefangen wieder» Tische
nnd sagte dem General die artigsien Sachen; wir
konnten uns nur mit großer Anstrengung des Lachens
enthalten, der gute Genera! besonders schnitt die
sonderbarsten Gesichteru Die Somnambüle erinnerte
sich nichts von allem, was sie gesagt hatte. «)

- «) Als sie jene Wahrheit» sagte, war in ihr der
Zustand des Innern, der seine Verstellung zuläßt,
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« Wenige Monate natdder erdielt der Herr von. T. -

« die gewünschte Ansstreichnug auss der Liste der Ver·
dannten. Der General datte mit dieser Geschichte
feinen Prinzipal delnstigth »diese ce pas, Hauch« solt
Bdnnpatksgefkagt haben, »von- se sou- not-einke-

pss de cette mail-die in's« El: eklvirdettn »Uni- je
pens- qus votke Majas-te? V) ne me strebt-it pas

ionktemps d sen scrvice si je Punis
«

 

Katdarine Schürntanm eine etwa zwanzigjädrige
Dienstmagd litt sedr an Neroenfchivächk Sei) setzte
sie an das Baqnet von Kiefer, Je gerieth bald in

magaetischen Schlaf. Nach wenig Tagen fing» sie an
zusprechen, nnd erzählte uns , als wirklichgeschedenw
eine Geschichte, die sieh wohl vor mehr altdtndert
Jahren ereignet baden mag. —

,,Was.ist das siir ein Reiter in alter Tracht, er

dat ein großes Kreuz anf das Kleid geniidh eine

goldene Kette an: Ipalhmit einem großen goldenen
Thaler. »Seht! er steigt ja vor dem Hause ad, jetzt
kommt er« die Treppe herauf! Nun deschried sie nnd

den Ritter, ganz nach einem alten Iamilienportraih
 

eingetreten nnd sie korrekte nlcht anders sprechen.
Mit Aufl-drin defect-en trat wieder »der äußere

Zustand nnd mit diesem die-Verstellung eins

·

«« ·) Jin engeren verrranien Kreis soll Bonaparte diesen
Titel« seryt gerne angenommen haben.



das sie nie sah; (da er einen ausgezeichnet großen ·

Kopf hatte, nannte sie ihn nnr den Großgrind eine
Frau mit einer? Schisftappe (eine ArtwoilenersGrenai
diermiitzh die nnsere Ahnfranen trugen nnd deren
ich noch eine in einem alten Kasten fand) empfing!
ihn oben an der Stiege nnd fiihrt ihn in eine alt·
niodische Stube; er setzt sich nnd zieht einen stizweren
Geldbentel heraus nnd zählt der Fran viel Geld vor.

Sieoersorgt es in einen Kastem Jetzt läßt sie ihn·
allein. Sie kommt wieder mit einem schönen etwa«
fechsjährigen Kinde, das heftig weint; die Alte
weint auch; er nimmt das Kind beim Arm» —-

Dier Ivnrde sie dnrehein startes Geräusch unterbro-
chen; eine Dame, welche meine Frau beiuchen wollte,
fand die Hausthüre offen und trat mit großem Oe;

. riinsch inkdie Stube, Katharine erivachte erschrocken,
nnd seither ivollte sie nicht-mehr an das Baaneh
denn sie. behauptete, es werde ihr ganz bange. Mit
nnd besonders meiner Frau sie! diese Geschichte sehr
mit, denn »als Kind« hatte sie diese, Schitftappenfray
vie fis sie nennt- vit als Geist gesehen, anch ein
Kind, wie es die Magd beschrieb. In Ansehen: fehr
alten Hause zeigen sich·oft, besondere im Adöent nnd
i« Monat Angnst Sonnen non Geistern-es«- die
aberehemale viel stärter waren nnd die auch mir
nicht ganz fremd blieben. » s

.

Diese KatharinaSchii rmann hatte eine Schwester
Josephe , die als natürlicheSomnanihlile viel Aufsehen «
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iaaasee uao wahre-o nehme: Sah« written, ane-
fallende Knien im Schlaf diktirte,.nnd jetzt noch, niie
ich ader glanhe ohne Inspiration nme Geld, dem
lddlichen Sanitiimath sum Trotz und tnit sehr zwei«
dentigenr Erfolg knriren will.

Kost« magnetisikte ich ein fasi blinde« Fräulein
non Z» die eine döchst »interefsante Somnanidiile
ward und. unter geschickteeendcinden gewiß wichtige
Asffchlåsse geliefert haden würde. Einen-als rief sie
plötzlich: »Sage mir die alte Frau weg« das ist eine,
Wiss-can, sieh, sie kömmt anf· mich zu, sie trägt
eine Schisskappe nnd lange ManschettenF Jch befahl
den: Geiste, fiel) in» entfernen, nnd das Frclnlein he-
rnhigte sich. Finde ich die Noten wieder, welche icd
während dem Laufe der magnetifchen Behandlung
nnfschriely so werde ichsJhseen manches nicht unwied-
tigr. nsittheilenz lange hevor die Seher-in von Pre-
oorst erschien, sahe sie etwas, das sie mit dem Ziffer-
dlattnui eine! großen Udr verglich« ichried mit dem
singe: anf den Tisth sonderbare Figuren, die sie·
Buchstaben nannte. Auch sah sie in der Mitte des
sreises eine Uhr, deren Zeiger anf halh zwölf fiund.
Oft sagte sie: »wir ist so wohl wenn ich keinen Kopf
habe. »Der tnagnetische Napoort Tat« so stark, daß
ich sie auf ziemlicheDistanh nur«mit meinem Willen
allein, einschliifern konnte. Das Magnetisiren mit
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einem eisernen Stählein hatte ihr die Augen so ge«
stärkt, daß sie Leute auf mehrere Schritte weit er-
kennen konnte, die ihr vorher nur wie in einen!
Nebel erschieneiu Sie war aus den! Punkte, sieh zu ·

verheirathen, und jammerte immer, sie werde nicht
»

glücklich sehn, ich solle ihr aber irn wachendeu Zu«
stande ja nichts. davon sagen, denn es würde- drei)
nichts nützen. Sie heirathete wirklich« nnd hatte
richtig vorbei-gesehen; doch ist-ihr Gesicdt schckkitts
als es vor der Behandlung war, geblieben. Ob ihre
Borsagez ich werde wenige Monate nach ihr sterben,
W) bewähren wird, sieht nnch zu erwarten. « Sie ist
um vieles sünger als ich. Oft antwortete sie-Zenit
aus meine Gedanken. Sie sagte auch acht Tage vor

dessen Ablebenden Tod eines Oheitns voraus, der sieh
.

damals noch recht wohl befand. -

.
.

Ihren jüngst verstorbenen Bruder sah sie im
Grabe- wie ihn die Würmer verzehrten. Bei, jeder
Sitzung beschriebse mir die Fortschritte seiner-Ber-
wesung, was reine angenehme Unterhaltung war.

Ich sah· sie erst einmal seit mehreren Jahren wie«
der. Sie befindet sich recht wohl. Sie bekriisrigte
mir ihre frühere Aussage, «daß sie unglücklich ver-

heirathet seh. Sie hat mehrere schöne nnd gesunde
Kinder.

- P — r.
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Merkwürdiges Schlaflebetn -

Aus AbercrambicskcJnquikies contes-saftig the Zettel—
lectnal pour-ers, 5.te Auög.

»

Die folgende Gesihichte habe ich von einem sehr
Iehisiadigen Frauenzimmer«erh«ilten, welches selbst
Zeuge der von ihr erzählten Thatsaclyen war.

Ein Mädchen von sieben Jahren, eine Waise aus
letn aiedrigsten Stande, wohnte bei einem Pächter
iuHause, der sie zum hüten des Viehes gedranchte
Sie srhlief gewöhnlich in einem Gemach, das durch
einen ganz dünnen Betfchlag von einem andern ah-
grsondert warxwelchesdfters ein reisender Geiger
Graben. s Dieser Mann war ein Musiker von vor-

züglich« Geschicklichkeit, und brachte oft einen Theil
der Nacht mit Ausführung schön komoonirter Stücke
M» worauf aber das Kind nicht achtet« außer als
Itf einenunangenedmen Lärm. —

«

Viel) einem Aufenthalt von sechs-Monaten in
dieser Famitiy versiet das Mädchen in Kränklithkeit
nd wurde in das« Haus einer« iuohlwollenden Dame
gebracht, wo es nach seiner Genesung von einem
langwierigenlledelsehn als Magd verwendet wurde.
Als sie einige Jahre bei dieser Dame gewohnt hattf,
Iötte tnnn oft in sdiesem Haufe bei Nacht-die aller-«
schönste Musik, was eine nicht geringe Aufmerksam·

«

teit und Verwunderung in der Familie— erregte, und
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man verwandle« viele Stunden in dem Bemühen , den
nnsichtbaren Spielmann zu entdecken. Endlich führte
die Spur des Schalles nach der Schlafkammer des
Mädchens, das manfest eingeschlafen fand, während
sie durch die Lippen einen Ton v·on« sich gab, der ge-
nau den sanftefien Klängen einer kleinen Bioline
glich. Bei weiterer Beobachtung fa-nd»tuan, daß,
nachdem sie ungefähr zwei Stunden zu Bette gelegen,
sie unruhig wurde und für fich zu mnrknetn ansing «,
sie gab alsdann Töne von sich, die vollkommen den:
Stimmen einer Bioline glichen, nnd endlich, nach
einigem Vorspiel, sprang sie zu wohlgmdneten Mu-
sikstücken über, die sie auf eine klare und gemessene

»An« Vortrag, nnd mit seinem Tone,- der ganz de«
jaetesteu Modnlatioueirdieses Jnstrnneents ähnlih
war. Während des Vortrags hielt sie zuweilen ein,
hieß ehren-Lapi hören, als wenn sieihr Instrument
vieder stimmte, nnd alsdann sing sie genan wieder
an, wo sie stehen geblieben var, ans» die korrekt-se

« Weise. Diese Parorvsme sielen in nnregelnnlfigen
»

Zwisthenränmen »vor, wechselten zwischen einer und
vierzehn oder selbst zwanzig Nächten, nnd es folgte
darauf jedesmal ein gewisser Grad. von Fieber nnd
Schmerzen an verschiedenen Theilen ihres Leibes.

Nach ungefähr zwei Jahren beschränkte sich ihreMusik nicht· anf die Rachahmnng der Biolinh son-
- dern wechselte oft mit. der eines Piano von sehr alter

Beschaffenheit, welches sie in dein Hause, worin Ae
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jetzt wohnte, zn hören pflegte; und alsdann sing sie
«

anch an zu Klagen, indem sie genau die Stimmen
verschiedener Frauen von der Familie« nachahrntr.
Ein Jahr später hegann sie viel im Schlaf zu reden,
wol-ei sie sich einznhilden schien, als unterrichtete sie
eine. jüngere Gespielim Sie handelte oftmals mit
dercinßersien Geliinsigkeit nnd Richtigkeit die mannig-
faltigsten politischen nnd religiösen Themata ad, die.
Neuigkeiten den Tags, die dihlischen Geschichterh
öffentliche Charakter» nnd besonders die Charaetere
von Mitgliedern der Familie nnd deren Besuchen.
Bei diesen Verhandlungen zeigte sie die wnnderooliste
llnterscheidnngogadh öfter« nrit Satt-armen und er«

staunenswürdigein Vermögen des Mtirsrottens ver·
fanden. Ihre Sprache war durchgängig stieß-nd nnd
korrekt, nnd ihre Erlcinternngen ost kräftig nnd seldsl
heredr. Sie liedie ihre Gegenstände nrit demjenigen.
ln erläutern, was sie eine sahe! nannteknnd hie-
rin war ihre Bildnerei sso angernessen als «zierlieh.
psie war keineswegs — sagt-seine Berichtgederin —-

eingeschräritrin ihrern Bereich; Donat-are« Wellingy
·

ten, Bliichernnd alle Könige der Erde, traten
lavischen der Phantaoniagorie ihres Gehirns auf« tut)

,

alle wurden "mit so nnverhaltener Freiheit getadelh
daß ich öfter-Denken reinste, die arme Naney Garn-
chen) sey in der Jran non Genlis Wahrheitspalast
vrrziickf worden. Die Richtigkeit nnd Wahrheit
ihrer Bemerkungen iiher alle Gegenstände erregte
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außerordentlicher? Erstaunen bei denen, die ihre be·
schränkten Kräfte zu Aneignuug des« Unterrichts
bannten.«

»

Es kam bei ihr vor, daß sie lateinische Zeitwörter
richtig sonjrtgirte,- die sie vermntlrlicd in der Lern-
stuhe der Familie gehört hatte; nnd einsknals hörte
man sie verschiedene Scsntenzelt ganz richkig ans
französisch aussprechen, zugleich mit der Angabe, daß
sie solche von einem fremden Herrn gehört, welchen
sie zufällig ineinem Laden getroffem Als sie darüber
im Wachen befragt wurde, so erinnerte sie sich, den
Herrn gesehen zu haben, konnte aber kein Worts-on

« dem, was er gesagt hatte, wiederholen. Während
ihrer sParoxosrnen war es sast unmöglich, sie aufzu-
wecken, und wenn man ihre Augenlieder in die Höhe«
schob und eine Kerze »in die Nähe des Auges brachte,
so schien die Puville für das Licht unewpsindliclrs
Mehrere Jahre lang war ihr während der Paroxysnte
die Gegenwart anderer Personen ganz unbewußt;
aber-um das Alter von sechzehn sing sie an· die,
welche imsimmer waren, zu bemerken, und sie
konnte genau ihre Zahl sagen, obgleich die äußerst«
Sorgfalt askgervandt wurde, die Stube dunkel zu,
halten. Sie wurde nun auch fähig, auf an sie ges -

thane Fragen zu antworten· und Bemerkungen zu
»vernehmea, die man in ihrer Gegenwart machte,
nnd in beider Rücksicht zeigte sie eine erstannenswlirs
bige-Scharssinnigteit. Ihre Wahrnehmungen waren



in der That oft solt-set« Art, untrsiimtuten so genau
mit iperfonen und Erfolgen überein, das; die Land«
leerte glaubten, sie fes) mit übernatiiriichenKräfte«
begabt. -

"

Während des ganzen Verlauftdieser merkwürdige«
Bedeutung, welche wenigstens zehn oder elf Jahre
las-g sich fortgesetzt zu haben scheint, war sie im
Wachen sein dummes, unbeholfenes Mädchen, sehr
langsam in Aufnahme jeder Art von Belehrung, oh

man-gleich viel Sorgfalt anf sie wandte, und in Be-
tresf dessVerstandes ivar sie weit unter den übrigen
Dienstboten der Familie. Jnsvnderheit zeigte iir

· keinerlei Hinneigung zur Meiste. Sie fihien reine

Wiederbesinnuiigs vvn dein zu hahenxwas während
ihres Schlafs vorgegangen wars aber während ihrer
nächtlichen Fafeleien hörte man sie mehr denn »ein·
ital über dieSthwachheit klagen, die sie an sich habe,
im Schlafe zu« reden, mit dem Zusatz, wie gliicklich
ee iak sie sey, daß sie aiche sei einander« Magen:
Glase, weil ssie schon jetzt sie genug darüber neckten.
Ungefähr mit einundzwanzig Jahren wurde sie un-

ilttlich in ihrer Anffiihrung und von der Familie
entlassen. Jhr Hang zum Schlafreden dauerte bis "·

tzur Zeit ihrer Entlassung, aber es war eine große
Veränderung in ihrem nächtlichen Gespräch einge-
treten. Es hatte allmälig seine Schärfe und seinen
Glanz verloren, und wurde zuletzt ein leeres Piav-
vern eines gemeinen GeuriithQ oft mituuziemlichen
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Bemerkungen aeaen ihre Vorgesetzten vermischt, und
mit dem ruchlosesten Spott gegen Sittlichteit nnd
Religion. Man glaubt, sie sey soiiterhin wahnsinnig
geworden. "

So weit Abererombir. Wir haben hier ersilich
eine Menschenseele im Gefängniß eines ungsückliehen
äußern Organismus, daher es unrecht ist, die Philo-
sophen zu tadeln, welche den Leih als den Kerker des

innernZIJienschen ansahen, was ja auch die h. Schrifb
thut (Rdm. 7, 241e.), oder die oielsachen Stufen des«
Zurechnunnsfähigkeit,. Freiwilliqeeih Geistesfeeiheih
GeisteskrafhfammtihremGrunde zu verkennen. Dieser,
eingesoerrte Seelgeist wird aber hier in! Schlafe» frei
und beureundet ein Doupellebenz entbunden von der
asttaiisehsohysischen Disposition der Materie pffenbart
er zuerst eine wunderbare Macht des Gedächtuisfes
tdie wohl manches Herz in heilsamenSchrecken setzen

s

dürfte für die Einigkeit» und zugleich des Gebrauchs
der Stimmwertzeugr. Mit dieserEriunerungskrafUy

«) Von deren Sreirse in ausiergewdbnlichen Zuständen
erzählt Dr. Steinbeck ein ähnliches Beispiel in
seinem Brich: »Der Dichier ein Seher« Eeipzig
1830 S. 462 ff. »Ein Lnndgeisilicher (der·Pnter
einesliier in' Brandenburg« wohnenden und lehret-

,den Peofessory wurde zu· einem Bauer· zur Dar-
reichunn des heiligen Qlbettdniahls zerriß-i. Bei
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speist siai ans) ein entferne-mater, aber sehr edler Ge-
schmack an der Musik, dieser wahren« Seeleniptaeliq
die cdis in den Himmel reicht. Hieraus wird der
Geist wach, wiederholtnormale: gehörte Speachforrnen
nnd Denkforiichh nnd gibt sichielhst Unterricht in
mancherlei Wissenswnrdigem unter Vorstellung einer
indess: weisen, vie sei« Lehrling in, eigenem, ist-ei
dns tölpelhaste Ich des gemeinen Namens. Hier
sit-einen sich aher schon fremde geistige Potensen Gust-
geistetO einzumischen; denn die« Gallerie aller Helden

Find Könige der Erde nnd ihre ost sarkastische Kritik
scheint einem so unwissenden Kinde nicht allein anzu-
gehötem man müßte denn annehmen« daß zuvor
dessen eigene: Geist fiel) sehr in"die Weite begeben
nnd ingden Fpandlaengen nnd Gesinnnngen der Beur-
theilten gelesen hätte, was del Personen der niihern
Umgebung wohl geschehen sepn kann. Das Mcidihen
sieht auch zukünftige Ereignisse, nnd es ist hiebei
wieder sdie Frage, oh ans eigenem geistigen Vermögen

qseinem Eintritt in die Krankensiubs hdrte er den

halb Sterbenden griechisch und hebreitsch beten, zu
feiner größten Verwunderung. Nein) der Fzerstellung
ides Kranken konnte sich dieser selbst« dies aussallende
Filtrum nicht anders erklären, als ans einem ein·

· niittelbaren Jngendeindriteih indem er als jleiner
· Knabe beide-n- damaiigen Prediger öfters griechisch

und: hkbreiiskh beten gehst: hatte» ohne sich jedoch
nen- das Behalten deeiscebete bemüht su have-II«
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oder durch Dinges-streng. Jetzt aber» wird anit de-
Iahren der Geschlechtstrieb rege, .und« erweist sitd
auch shier ais die Quelle alles Unheils, obgleich »der
süßesten und selbst reinsten Freuden (als Baum der.
Erkennt-riß« des Guten und Bösen)-. Da Was-Pers
nnhefestigt ist nnd tein Cherub vor densinnern Paris«
diese der Unschuld logiert, so schiedt sich an die Stelle
des klugen Weltgeistes der böse— Lustgeist, und hilft
das schwache Gefäß verführen. Die Lust gebiert die
Sünde, und mit ihr erlischt das Licht der Weisheit;
es bleibt Gemeinheit übrig , und in eillmälig wach(
senden Lästerungen entdeckt sich eine eingetretene
sesstrre Besessenheih die sich zuletzt bis zu entschiede-
nem Wahnsinn odee gar zur Raserei -«stei«gert. O
welch« eine lehr-reiche Geschichte! Wäre dieses-Mädchen-
keusch geblieben -(den"n »die Weisheit von« obersist
aufs erste teuschÆ Ins. z, 17)- oder hätte zu rechter
Zeit in eine ordentliche Ehe treten können und shios
durch auch die-Bitterkeiten des Gesthleehtsverhciltv
uisses zu tragen bekommen» so wäre ihr verborgenes

»

Talent nicht abwärts gesunken, sondern als ein ges·
segnetes Gewächs in höhere Lüfte emporgestiegen.
So: Schtqfwacheiy das nach uav nach herrschend«
zu werden und sichnach außen zu wenden using,
hätte seine Lichtstrahlen in das gerneinwache Dasepu
erstreckt, nnd das heimlich durch sich selbst unter:
richtete Annchen wäre eine gebildete nnd christlieh
erleuchtete Person geworden, wie davon Beispiele
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bekannt find. Aus diesen! Grunde fncht der Feind
nicht nur die Natnrtriede zu reizen und zu erhitzen,
sondern hindert nnd erschwert auch so viel nibglich
den gottgefälligen« Ehestand an Menschen, welche
Neigung dazn haben. Man widnie daher jungen
Leuten, an denen sieh etwa; Außerordentliches von«
der erzählten Art regt, große Aufmerksamkeit, um

i

idrsOerz und ihren Wandel anf reinem Wege zu er-

halten, indem es zwar ganz falsch ist, daß der Som-
nanibulismnh wie Einige wollen, allein und. un-
mittelbar aus der-Gefchlechtsentwickelnng, ans Ho«
sterie entshringh wohl aber die innere Entfaltung
auf einer gewissen Stufe, und durch anderweite Me-
dienj mit den! niedern— Gefühl eine gefährliche Ber-
diadnng eingehen kann ; wie wir denn anch fehen,·daß
anfgeweckte Köpfe meist anrgeneigtesten zn fleischlichen
Ausschweifungen find. Ein sangninischsnielancholifcheth
enwsindsatnes Temperament steht von Natur immer
an? den: Scheidewegh ist aber anch der höchsten und

dtiligsten Ausbildung fähig. Man bedenke aber noch
weiter: wie Vieles mag an jedem Menschev VII!

Jugend anf ina Schlaf geschehen! «»

.-.p.-

O

Stätte; aus Yes-onst. uns-est. -

4



74

WelbifsSammlung von» Erzählungen ans
dem Gebiete derSeelenkunde nnd des

» Geisterreichs.

In: Jahr 1825 erschien zn London ein Bach, de«
Welt: Sign- hckore tiesth nnd nntbeaticnteei type-
ritiony in one hundred not-rathen. collectell dy
klar-c«- Welliy (Bordoten des Todes nnd hegten-
higte Erfcheinnngem in hnndert Erzählungen. Ge-
sammelt vonxcporatins Wr.lhy).«) Das Titel:
tapfer stellt Hogartlfs bekanntes Genillldek »Das
Ende aller Dinae,« vor, das für den Künstler feldst
oininds war. Hogarth hatte, wie hier erzählt wird-
einige Gäste geladen, nnd während die Flasche nn-

herging, so sagte er: »Mein( nächstes Unternehmen
wird das Ende aller Dinge sen-u« — »Wenn das der
Fall ist,« versetzte einer der Freunde, »so werdensdti
Geschäfte geendigt feyn ,. denn. der Maler wird aind
ein Ende nehmen-« — »Das wird er ,« antwortete Ipo-
garth mit einem schweren Seufzer, ,,nnd je eher im

fertig hin, desto dessen« — Er fing gleich am nächste«
Tage die Zeichnungan, nnd-es war wirklich feine letzte
Arbeit, indem er einen Monat hernach, den 25.0et.
17642 plötzlich an einer »Pnlsadersqefchwnlst» im sieben»
undfeetyzigsten oder achtundfechzigftenLebensjahre find.
 

F) Es ist bereits angeführt in dieser Pl. e. Samuel. S. se«
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Der Verfasser vertheidigt in der Einleitung die
Wahrheit geistiger Erscheinnngen unter Anführung

.

von Autoritäten, dnd nennt unter den Schriftstellerm
aus denen seine Sammlung· tnebrentbeils geschöpft
M: Benjtllivtlks iiistoky of Opposition« Glän-
hlls sneickncneismas trittst-Plinius, Baxteks visit«
kran- the world ok gpikitspvsilltlnilks invisible
soklcl n. s. w. Beispiele von Ahnnngem Träumen,
Gesichten, Spnkereiem kurz, was diesen! ganzen ge·
deininißvollen Reich zngehörh werden hier ans alter
nnd neuer Zeit geliefert, anch meist tnit N ei( nnd
Qnellen belegt; darunter bcinsige Berabre gen des
Besnchs uach den! Tode, nnd Einiges was schon ans
diesenWlckttern bekannt ist. Eine nnd die andre '

Geschichte dürfte wohl Roman sehn» namentlich der
ans den: Franzbsischen über-setzte ,,·))eitternachtsstnrn«i«
G. -18-1), und was (S. ins) der berühmten Ninon

—de teil-los ("geb. zu Paris ists, gest. Uns) be·
segnet seyn soll, der ncinstich ein sich so nennender
Manna-aushielt« angeblich die Wahl verlegte zwischen
den höchsten Ehren, nnernreßlichene Neichthunr nnd
ewiger Schönheit, nnd nachdem sie letztere gewählt
ihr an: Ende ihrer langen verliebtenLaufbahn, nnter
Borzeignng der von ihr erhaltenen Naniensnnterschrifh
den Tod ankündigte. Wer diese Geschichte znerst er-

lödlt bat, weiß man jetzt nieht zu sagen, nnd· der
Verfasser sagt en and) nicht. Mancher! bei-ihm ist von

Wngerrr Bedeutung. Man scheide dergleichen inenfer
4Q
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aus, und sehe schars auf die Gewähr. lleberhaupt
sind Verkommenheit« dieser Art am wichtigsten,
wenn sie neu und aus jüngster Zelt sind, wenn sie
lebendige Zeugnisse sür ·sich haben, oder« ältere, wenn
etwas sür die Sache daraus zu lernen ist. Denn
wie schon hster bemerkt worden, es handelt sich von
dem Anban einer Wissenschaft, und» nicht von Miihrs
ehen. Aeltere Beispiele und Sammlungeu davon.
dienen aber immer sum Beweis, daß dergleichen stets
vol-gefallen, und nicht blos geglaubt, sondern auch
von gla würdigen Personen bezeugt worden.

Eine der ausführliehsten und wunderlirhstenGes
schichten ist (S. in) die von demsTrommler zu
Tedworth, vom Jahr met, einem verabschiedete-
Soldaten u·nter·Cromwell, der sich dafür, daß ein
Herr Loh. Mompes s on« ihm seine Trommel und

»die salschenppiisse abnehmen ließ, aus die er bettelte-
durch einen sehr liistigen und nachtheiligenzauberischen
Spur reichte, womit. seitdem dessen Haus heimgesucht
war. Die Sachewarin England so bekannt, daß
sie Stoff zu einem« Schansviel galt;

Bei Gelegenheit einer schrecklichen Vergiftuug
eines Hm. Blau« durch· seine Tochter G. or)
nnd der ihr vorausgegangenenVorbotens wird erzählt-
daß- als dessen Frau nvchvorher gestorben, und
wenige Tage vor ihrem Tode einen Traum gehabt,
welcher ihr jene Unthat vertiindigth zu gleicher· Zeit
sich um Mitternacht »ein großer Musirchor habe hören
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Kaiser, der aus dem Garten hinter dem Zimmer der
Kranken zu ertdnen schien. Die Kranke, mit ihrem
Traum delchäftigtfhdrte nichts davon, aoohl aber die
Tochter und einige Dienstboten. Man vergleiche dazu die
siirditte der Todten, Pl. a. Eurer. SteSammL S. wo.

Die Geschichte von De. Donne, detsen entfernte
statt idmYmit einem todten Kinde in den Armen er-
sthiea (s. Blätter qte sammt. S.1s4), wird vier eben-
falls G. ins) und zwar nach J s a a t Wa l to n erzählt.

Einiges verdient umständlich« ausgezogen zu wet-
ten. Einem Inn. Tborntou G. ins) träumte iu
einer Nacht zweimal, fein Gärtner ermorde die
Köchin. Durch die Wiederholung des Traume! anf-
zcschreckh eilt er mit dem Nachtlicht hinunter, um
nach der Stelle zu geben, wo er die That« im Traum

Mitten hatte. Es war vier Uhr, Mondschein und
kalt« Als er den tiirzesten Weg in den Gatten durch
di« Küche will, findet er hier die Köchin weiß ange-
hgeih wie sie die Haube auffetzt und den. Mantel
antrat, als wenn sie oerreisen wollte. Auf seine
Frage entdeckte sie ihm, sie set) im« Begriff, sich mit
desnGcirtner trauen zu lassen, der am Ende des
Gartens mit einem Pferd und Wagen halte, um sie
in einein benachbarten Dorf zur Kirche zu führen.
Thornton sagte, er bade wohl gegen die Heirath
nichts einzuwenden, sinde ader die Berheimlichung
unrecht, und sie solle nur einige Augenblicke warten
bit er wieder komme, indem er vorher mit dem
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Gärtner sprechen wolle. Als er. an den non« ihr be-
zeichneten Ort kam, war weder der Gärtner noch
fPferd nnd Wagen da. Er ging« weiter nach den!
Platz, »den ihm der Traum gezeigt hatte; und hier
arbeitet ein Mann, ihm den Rückt-während, sehr
eilfertig anszeiner Grube, etwa sechs Fuß lang nnd
vierthalb Fuß tief und· breit, ganz nach Art eines
Grabes. Thornton nähert sich leise und ergreift den
Menscher: plötzlich und heftig bei der Schulter. Der»
Gärtner blickt nach seinem Herrn um, zittert nnd
fällt. in Ohnmacht. Man denke das Uebrige hinzu.

eSehr lehrreich ist (S, us) eine von einem wür-
digen Prediger Ruddle zu Launreston in Cornwtll
derichtete ,nnd» mit Bemerkungen begleitete eigen«
Erfahrung vom J. wiss. Seit Anfang dieses Jahes

— herrfchte dort eineegefährliche Krankheit, woran auch»
einige von seinen Schülern starben. Unter-den Opfer«
der Seuche war einvortresflicherJüngling von sechzehs
Jahren, Eduard Städt; dem er die Leichenrede hielt;
Ein dabei anwesender alter Herr wurde sehr davon
gerührt, indem er dabei an feinen Sohn gleichen
Alters dachte, »der durch ein seltsames Geschick feine
Eltern hetümmrrtk Nach der Beerdigung nöthigt-
dieser Mannden Prediger dringend, bei-ihm einzu-
kehren, nnd nach mehrern Einladnngen nnd Verbin-
dernngen kam dieser endlich acht oder vierzehn Tage
später zn ihm znm Mittagessen. Er fand dort schein-
bar zufällig einen Amtvbruder ans der Nachbarschaft«
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welcher ihn nach Tisch im Garten unser-führte, und
idm die llrsache der Bewirtbung entdeckte. Der sonst
so hossnunasoolle jüngste Sohn, sagte er, ist zum
äußersten Schmerz der Fnnrilie tiefsinnig geworden,
bat den Verstand verloren; er glaubt von Geistern
verfolgt zu werden, und hat die Ueberzeugungs das
.idu auf einem gewissen Feld, ungefähr eine balde
sengt) Meile von hier, ein böser Geist -begegne, so
oft er diesen Weg nach der Schule geht. — Während
des Gespräches lauten die Eltern hinzu, destiitigteu
die Aussage nnd Alle wollten schließlich Ruhr-le«-
Meinung über die Sache hören. Er erklärte-diese
für seltsam, doch nicht unglaublich, und verlangte
vor einem nähern Urtheil eine vertrauliche Unter«
reduug mit dem jungen Menschen. Als dieser ge·
essen war, suchte er ihn vor allen Dingen durch
Freundlichkeit zu gewinnen, saud idn aber gleich
Osten, nnd-hörte von ihm, er werde bestllnbig von
einer weiblichen Erscheinung aus einein benachbarten
Felde beunruhigh wobei er mit einem Strom von-
Tbräuen klagte, daß die Seinigen so. uubiklig seyen,
lbm weder zu glauben, noch Mitleid mit idm zu
beben; wollrIemand mit ihm dahin gehen, so
werde er sich überzeugen; daß er die Wahrheit rede.
Die Frauj die mir erscheint, sagte er, war eine·
Nschbarin meines Vaters, .ist vor ungesiihr acht

«

Jsdren gestorben, und dießDorotdea Diugleyz
»

er beschrieb dann ihr« Alter und Aussehen, und»
,
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erzählte, daß I« un mit ihm sprach, senden: schueu
voriiberging, nnd ihm insgemein zwei bis dreimal

»auf dem Felde begegnete. Es war etwa ein Sah?
der, seit er sie znerst bemerkte.«) Anfangs hielt er

sie für eine in der Nachbarschaft» lebende Frau, die
oft des Wegs käme, und erinnerte sieh wohl des Ges «

sichts, aber nicht des Namens. Als ·sie aber bestän-
dig Morgens nnd Abends, oft zwei bis dreimal, ans«

,
demselben Felde bei ihm vors-herkam, nnd er sie end-
lich fnr einen Geist balten mußte, hatte er dennotd
guten Muth, redete sie oft an, erhielt aber nie Ant-
wort. Nnn änderte er feinen Weg nach der«Schnlr,
fe begegnete ihm aber and) hier. »Am« Gndex sagte
er, »sing ich an davor zn ermatten, nnd betete »de-
stiindig, Gott wolle mich-entweder davon« befreien,
oder mich wissen lassen, was« es bedeute( Tag nnd
Dtacht , im Schlaf nnd WachenYging mir die Gestalt

simmer im· Sinn herum , und ich wiederholte oft die
Spriiche der Schrift: Dn erschreckest mich mit Trän-
men, und. mit Gesichten niachest du mir Grauen
ldiob I, 14), nnd: Des Morgens wirst Du sagen:
Art) daß es» Abend wäre! nnd des Abends wirst» dn

sagen; Art) daß es« Morgen wäre! vor Furcht deines
Herzens, die dich schrecken wird, und »vor dein , das.
du mit deinen Augen« sehen witst (5. Wes. es, 67)-—
Pfarrer Ruddle war über die Aufrichtigkeit des
 

«) Also sieben Jahren-ach ihrem Tode.
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saqgiiuge m so« oie wire-so« Aus-sona- oei «

Bibel-teilen erfreut, und hieß ihn weiter erzählen.-
Jillltnciligffagte er, »weil-de ich sehr nachdenkiiay
fo daß es meiner ganzen Familie auffiel. Als ich
heimlich darirber befragt wurde, sagte ich esmeinem
Bruder Wilhelm, und er vertraute es meinen Eltern.
Sie laihten mich aber aus, befahlen-rnir, meiner
Sshule abzuwarten, nnd mir solche Phantasien aus
denl Kopf zu schlage-n. Ich ging demnach oft in die ."
Schule, begegnete aber immer der Frau nnternoegsk
Der Pfarrer erbot sich zuletzt, ihn auf das Feld in
begleiten« worüber er böehst vergnügt war» Nun
lainen aber die Eltern mit dem andern Geistlichen -

voll Ungeduld wegen des Ansgangs der Unterrednng,
und o« m Sange so fest-tin) aussah, so siag oek
Yater sogleich an: ,,tommen Sie, Herr Nuddle, Sie
beben niit Samuel gesprochen, ich hoffe, er wird
ieht gescheuter sehn; ein fauler Bursche! ein fauler
srrschel« -—, Bei diesen Worten lief-der Jüngling
Mr Erwiederung zur Treppe hinauf in sein Zimmer,
nnd Nuddle beschwichtigee die Neugierde der Uebrigen
sit der Bersicherung,« daß er Stillschweigen gelobt
schau) Wort holten weise, ooß sie no» oqco Ane-
erfahren sollten. An: nächsten Morgen vor fünf Uhr -

dar der Jüngling in des Pfarrers Zimmer; diefer
stand auf trndsging mit ihm. Das Feld, wohin er-
idn führte, war ganz frei nnd ungefähr drei Furlongs «)

,

«) t Faktoren-«—- Ih tust. Weite.
 

i
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von allen Hiinfern entfernt. Sie hatten kanns« den
dritten Theil zurückgelegt, als das Gespenst in weib-
licher Gestalt, mit allen zuvor beschriebenen Umstän-
den ihnen begegnet-e und vorbeiging. Der Pfarrer
war etroas betroffen; er hatte sich fest vorgenommen
es anzureden, konnte aber nicht, undwagte auch

« nicht zurückzusehen. Sie gingen bis ans Ende de«
Feldes, aber das Gesvenst begegnete ihnen nicht wie«
des: Bei der Heimkunft erwartete ihn die Mutter;
er sagte ihr, die Klage ihres Sohnes sey seiner Mei-
nung nach nicht zu verwerten, sie solle aber vorsichtig
sehn, daß es keinen Lärm in der Gegend gebe. A«

einem folgenden Morgen (am U. «Jul.) ging Nuddle
allein über das Feld, ohne das; ibm etwas begegnete.
Er kehrte um und machte noch einen Gang, da er«
schien ihm das Gespenst ungefähr auf derselben Stelle
wie vorher, als der junge Mann bei ihm war; ei
fehlen sleh aberjchiteller als damals, zu bewegen, und

war ettoa zehn Schub weit rechts -von ihm. Abends
an demselben Tage waren die Eltern und der Sodt

ibeiibtn ansseiner Stube; er fclslugihnen vor, kräch-
«

, sken Morgen zusammen hinzugeben, und sie entsihlossen
sich dazu; In der Frühe, um rein Aufsehen bei den!
Gesinde zu erregen, gingen- sie unter dem Vor-wand «

hinaus, einen Waizenaeter zu besehen, der Pfarrer
»auf seinem Pferde nahm einen use-weg, und traf bei
einer oerabredcten Steige «) mit ihnen zusammen;
s) Seite, Querbalken an einem Zaun- lno man Obersten-r,

c
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sen da wandelten sie alle Bier geincichlich in das
.

Feld, nnd waren schon iiher die Hälfte, ehe das G» i

srensl erschien. Alsdann kam es, erzählt Ruhm,
Tiber die. Steige, die gerade vor uns lag, und he·
lneafe sicli mit soicher Geschwindigkeit, daß, während
wir sechs oder siehen Schritte gethan hatten, es vor«
über war. Its) wandte-wich nln und lief ihm nach
mit deln Jüngling zur Seite; wir sahen es. üher

« dieSteige--gehen, durch die wir hereingeeonlmen waren,
aber nicht weiter; ich stieg auf die Fpecke an eines
Platz nnd er an einen andern, wir konnten ahee
nichts wahrnehmen, so daß ich behaupten darf« dad
das schneilste Pferd in England nicht in so sum!

,
Zeit ans dem Gesicht hiitte verschwinden können.
Zweieriei beobachtete ich hei der Erscheinung an diesen(
Tage: l) daß ein Hiihnerhunh welcher der Gesell-

schaft unbemerkt folgte, hei dem Voriihergang des
Gespenstes hellte und davonlief, woraus leicht In
slhließen ist, daß nicht unsere Furcht oder Eintritt-sing.
d« Gespenst erschaffen; L) daß die Bewegung des
Gespenst« reine schreitende oder tretende war, so
daß es die Füße bewegt hätte, sondern eine Art non
-Gleiten, wie· das der Kinder auf dem Eis oder eines
Boote; auf einem schnellen Strom abwärts, was ge-
nau mit der Beschreibung ühereinstirnmn welche die
Alten von ver Bewegung ihrer Lelnnren machen.
Diese: Augenschein liåhrt Nuodle fort) überzeugte-
erichreolte aber anth auäerordentliih den alten Herrn



84

Jud seine Gemahlin, welch! die Dorotbea Dingleo
bei Lebzeiten gekannt hatten, bei ihrem Begräbnis

. gewesen waren, nnd vollständig ihre Züge in der
jetzigen Erscheinung wiedersahen. Ich war entschlossen
zu handeln, nnd Mitte! zu gebrauchen, dergleichen
nnterkichteteMännerin solchen ungewöhnlichenFälles
mit Erfolg angewandt haben. Den nächsten Morgen
(es war Donnerstag) ging ich sehr früh für mich ans,
und wandelte etwa eine Stunde lang in Betrachtung
nnd Gebet in den Feldern, die an jenes grenztem
Bald nach fünf Uhr schritt ich über die Steige in das l

beunrnhigte Feld, nnd hatte nicht über dreißig oder
vierzig Schritte gethan, als das Gespenst an der
weitern Steige erschien. ssch redete es mit lanter

»

Stimme an, worauf es sich ganz langsam näherte,
nnd als ich nährt; trat, so bewegte es Mit-nicht.
Ich redete wieder, nnd es antwortete mit -einer
Stimme, die weder sehr hörbar noch oerstcindlich war.

Ich war nicht im mindesten erschrocken, und hielt
mithin an, biscdaß es wieder sprach nnd mich be-
friedigt« An demselben Abend, eine Stunde nach
Sonnenuntergang, begegnete es mir «wieder beider
nämlichen Stelle, nnd nach wenig Worten von beiden
Seiten verschwand es ruhig, nnd erschien seitdem

»
nichts-naht, wird auch, nie wieder erscheinen um

«

irgendJentand zu beunruhigene Die Unterrednng
Morgen dauerte ungefähr» eine

, Viertelstundr.
Diese Dingetfäbrt Nuddle irrt) sind wahr , ich sweis

Es»
.

H. -

»
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das sit io vieler Gewißheit, als Ssnaen nnd Ohren
wir gen-ihren können, nnd bis ich überzeugt werden
kenn, daß ineine Sinne mich über ihre eigentdiims
lichen Gegenstände betrügen- und durch diese Ueber-

»
itngnng mich des stiirtsteie Beweqgriindes tun: Glan-
des an« die christliche Neligionberanden kann, muß'
nd werde ich behaupten, das; diese Dinge, die hier
widest-Papier stehen, wahr sind; Ich weiß voll«
sein-en wohl, wiejcitwer Nachrichten von so nn-

getneiner Natur Und Verrichtnng Glauben sindetn
Dieser Unalanbe Tiißt sich zuschreiben i) den unend-
tichewMißbränchen des Volks nnd den Tkinschnngen
seines Glaubens durch verschinitite Mönche n. s. w.
in den Tagen der Finsternis; nnd der Pcibsteiet Den«
.sie mochten Erskheinnngeik so ost es ihnen beliebte,
nsd gewannen Geld nnd Kredit, indem sie die Takt-i-
estasseqtn vvtgi Mitten, die ihre eigene Kunst here.
rorgernsen hatte. »Den: oorherrschenden Some-eis-
nnd und den bohbesischen Grundsätzen in diesen Zeiten,
vrtin die Lehre der Saddnccier wieder ansieht, nnd
sit der Natur der Geister anch nothwendig ihre Er«
sideinnng getengnetwirds z) Der Unrdissenbeitunserer
Zeitgenossen in diesem besondern nnd geheimnißnollen
vTdeit der Philosophie nnd Religion, namentlich der
Connnnnitation zwischen Geistern nnd Menschen.
sein Gelehrter unter zehntausend (nrenn anch sonst
den vortrefflichen«Kenntnissen) weiß etwas davon oder
tennt den Wfegder Behauptung. Diese Unwissenheit«

«



erzengt Fnrchtnnd Absehen var einer- Sache, die
außerdem eine unveraleichlicheWoblthatfür das mensch-
liche Geschlecht werden könnte. -— So weit dieser er·

leuchtete Geistliche. Der Bericht und die Bemerkung«
sind so frisch und merkwürdig, als wenn sie rot
deute wären, und inan sieht, daß Nuddle, der die
Ursache der Unruhe des Geisteeh und wodurch ids

« gebiilsen worden , mit Stillschweigen bedeckt, ihn ans
eine Weise zu besprechen und zufrieden zu stelles
verstand, welche dein Christenthuin Ehre macht nnd
es bestätigt. Was wäre ohne diesen Mann für diese

JSeele nicht nur, sondern auch sürdie Fainilispaus
der Geschichte geworden? nnd »was in aller Welt
können die Somatiker hier einwenden? — Zu des
Betrachtungen, die sich dabei darbieten, gehört aus
die psychologisclie Frage, oh R. die Erscheinung, die
anfangs nur unuernehinlich lallte, gleichsam us
ihrem Seelenschlase Werken, ihr das Bewnßtsepn und
die Besinnung, und dadurch die Sprache, mithin
den Geist, wieder verschaffen mußte, damit sie ihn
ihr Begehren deutlicher zu erkennen geben konnte«
oder oh er, nur zuerst nicht ini Staude gewesen ists
in ihrem Sinn ohne hörbare Worte zu lesen und
ebenso Antwort zu erhalten, was vielleicht zusam-
Mtn »rt«chtig ist.

.
Ein Beispiel von Sehn außer dem Leibe Mlliger

Erstasish «) durch hestige Sehnsucht gewirkt, schickte
·) Vol. Blätter· a. War. eite Sapia-it. S. rzoz
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ein Prediger Tilson an Bart» als Beitrag zu
seinem Wer! über die Geisterwelt ein VI. EIN.
Marie- Cshefrau »der; Ich. »Goffe zu Reihe-let,
ging wegen lanawieriger Kriitiblirhteit zu ihrem
Pater nach WestsMtillinxh tingefäbr 9 enai. Meilen
sondern, und starb in deffen Haufe am 4. Inn. tust.
DenTag vor ihrem Tode sehnte sie sich mit Unge-
duld, ihre zwei Kinder zu sehen, die sie unter der
Pflege einer Wärterin zu Haufe gelassen hatte. Sie·
bat ihren Mann, ein Pferd für sie znsrniethen«, sie
Idffe heim und bei ihren Kindern sterben. «Man
stellte ihr die Unmöglichkeit vor, auch nur das Bette
zu verlassen; sie sagte aber: »wenn ich nicht zu Pferd
fhen kann , fo will ich darauf-liegen, denn ich muß
seine armen Püppchen fehen. Abends urn zehn Uhr
Iat ein Pfarrer des Orts bei ihr, sie vertraute auf
die Barmherzigkeit Gottes und war zu sterben bereit,
fagte aber: mein Jammer ist, daß ich meine Kinde:
dicht sehen Dann. Früh zwifthen ein» nnd zwei Uhr
Hilfst in eine Entzückung» Eine Wittwe Namens
Treuer, die in der Nacht bei ihr machte, fand ihre
Olngen offen und starr, die Kinnlade eingefallen Gier—
la- kailesyz sie legte ihr die Hand auf Mund und
Nase, nnd konnte keinen Athent spüren, war daher
zweifelhaft, ob fie noch lebe oder todt sey. Den fol-
genden Tag faZte die Sterbende zu ihrer Mutter,
H« ftp zu Haus bei ihren Kindern gewesen. »Das.
ist unmöglichÆ verfetzte die Mutter, »du lagil ja die

8
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ganze Zeit hier zu Bett« »Ja,« antwortete jene, »ich
war aber letzte Nacht bei ihnen als ich schlief« Die
Wärterin zu Noli-Wirt, Wittwe Alexander mit Namen,
wollte einen Eidschwören und dasSaerament darauf
empfangen, daß an dem Morgen kurz vor zwei Uhr
sie das Ebenbild jener Matie Goffe aus dem nächsten
Zimmer kommen gesehen (wo das ältere Kind allein itu
Bette lagund die Tbür offen stand),-unddaß sie an der »

Seite ihres Bettes ungefähr eine Viertelstunde gestan-
den, wo das jüngere Kind neben ihr lag; ihre Augen
bewegten sich und ibr Mund ging auf und zu, aber
sie fis-anmutig. Die Wassers« onna-ern, daß ne«
völlig want gewesen ;-es war fchon»hell, da es einer
von den längsten Tagen im Jahr war» Sie setzte
fiel) im Bette auf und» fah die Erfcheinungqest an is
da hörte sie die Glocke draußen auf der Brücke zwei
schlagen» und sagte hernach: »Im Namen des Vaters;
Sohnes und heiligen "Geifles, was bistduA« Darauf
entfernte fiel) die Erscheinung· nnd ging weg ; fie
schlürfte-in ihre Kleider und folgte ihr, rann aber
nicht sagen, was aus jener geworden. Erst jetjt
kam sie großer Schrecken an, sie ging zur Hausthår
hinaus, wandelte über den Kai xdeun das» Haus lag
gerade am Fluß) ein paar Stunden lang, und fab
nur von Zeit zu Zeit nach-den Kindern. Um fünf
Uhr stopfte siecan einem Naehbarhauh wo sie aber
nicht aufflehen wollten; wieder unt sechs-Uhr lief
man fie ein. Da erzählte sie denrgauzen Barfasz

x



Inan wollte sie überreden, es sen ein Jrrtbnnr oder
Traum gewesen; sie versicherte jedoch, sv wahr ste je
in ibrenr Leben die Frau geseben habe, so bade sie
sie diese Nach: gesehen. — Das llebriae des Berichls
dient zur Bestiiiignng der Giaubrvnrdigkeitk

Die Erscheinung des ,,strablenden Knabenf den
Lord Londonderry bei einem Besnch in Jrland
gesehen (s. Blätter see Sannni. S. Cz» wird dies
m- ekziivti (S. is» Ferne: komm: (S. m) m,
was i4te sammt. S. H) non einein schreckliche«
Flug eines Hur. Booty nach Strotnboly nritgetdeilt

worden. Deßgleichen die Geschichte von einen! Mai«
-r. Blonderg- ivelcde ebenfalls früher« geliesert vor«

den sate sammt. S. 8o), nnr rnit den: Unterschied,
Deß sie sinds-einst, ntle dort gesagt, ans St. Dorningo
Wand, sondern ans der Insel Donriniea zngetragen
dibeu soll Crine wenig bedeutende Verwechslung)-
Qud da »das« englische Buch von zwei Kindern redet,
f· iiizu bemerken, daß Iie deutsche Erzählung, und
teil) einer bekiiitigeirderr handsclrristlicbeii Privatnotiz
Ikchtigeh me; von Einen: Knaben spricht. Eben diese
Rotiz nennt auch Dominiks.

,

Eine Besessenbeitsgesiyiclste aus dern Jadr 1788
is. rot) machte damals in der-Grafschaft Sotnerset
großes Aussehen; sie bat den Charakter aller in unsern
Tagen-vorgekommenen. Was aber dabei ausfällt, ist,
Isß der Patienh welcher über achtzebn Jahre lang
von sieben Dämonen besessen· war, bon diesen: Uebel
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betrossen wurde, als er an einer Weihnachtsmnms
merei Theil nahm. .

»

Ein feltfamer Traum mit Ekstaie ist G. Les)
folgenden-von Joseph Wiltins, Diiientershdrei
diger zu Weymoutw aus feiner irühern Lebenszeit
erzählt. ,,C·inft Statius, bald nachdem ith mich zu»
Bette gelegt hatte, schlief ich ein, und träumte, ich
gehe nach Londom Jch«dachte, es liege nicht weit
ans meinem Wege, wenn ich durch Gloeefterfhire

»
ginge, und dort die Meinigen besuchte. Jchmachte
mich also dahin auf, erinnere mich aher nicht, was
mir unterwegs begegnete, dis ich an meines Vaters
Haus kam. Als ich an die Vorderthür ging und sie
öffnen wollte, fand ich sie zu; ich. ging dann an die
Hinter-todt, machte sie auf nnd trat ein. Da ich ader
fand, daß die ganze Familie.zu Bette war, ging ich
nur durch die Zimmer, dann die Treppe hinauf, und
indie Kammer, waineine Eltern zu Bette lagen;
Bis ich« an die Seite vou meines Vaters Bette kam,
fand ich ihn schlafend, odrr dachte, er fchiaih ging.
dann nach der-andern Seite, und da »ich ehen unt

den«Fuß des· Bettes herum kam, fand ich meine
Mutter machend, zu welcher ich diese Worte sagte:
Mutter, ich mache eine weite Reife, und hin gekom-
men, euch Lebewohlzusagen; woraufssiemirerschrocken
zuzAntnzort gab: O theurerSohn, du hist todt! Hie-
mit erwachte ich, und achtete nicht mehr darauf als
auf tinen gewöhnlichen Traum, außer daß er mir
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sehr lebbaft·schien. Wenige Tage naeilber, so schnell
ein Brief zu» mir gelangen konnte, empsina ich einen
von meinem Vater, worüber ich etwas betroffen war,
nnd vermuthete, es enüsse was Anßerordentlirhes
vorgefallen seyn , weil ich erst kurz zuvor ein Schreiben
von »den Meinigen erhalten batte, und sich alle wohl
befanden. Bei der Erissnnng war ich noch mehr de·
treffen, denn mein Vater schrieb an mich, als ob ich
todt wäre, mit dem Verlangen, wenn ich lebte, oder
in wessen Hände der Brief fallen möchte, ihm un«

mittelbar zu schreiben; sollte mich aber der Brief am

Leben sinden, -so meinten sie, in) werde nicht lange
leben, und gaben« als Grund ihrer Beforgniß an,
daß in einer gewissen Nacht, die sie nannten, als
sie zn Bette gelegen, mein Bater schlafend, meine
Mutter wach, diese gehört, wie Etwas die Vorder«
M! zu öffnen gesucht, aber weil es sie verfchloisen
gefunden, an die Fdinterthiir gegangen, sie ausge-
nacht, eingetreten nnd gerade durch die Zimmer
tnHTreppe herauf gekommen, und sie vollkommen
seinen Tritt erkannt habe; daß ich dann an ibr
Bette gekommen und

. zu ibr die Worte gesagt:
Mutter, ich mache eine weite Reisespiind bin ge«
kommen euch Lebewohl zu sagen; worauf sie mir er-
srhrocken geantwortet: O tbeurer Sohn, du bist todt!
was denn eben die Umständeund Worte meines Trantus
waren; sie hörte und fah aber weiter nichts, gleich-
wie auch ich im Traum. Darauf wtckte sie meinen



92

Vater nnd erzählte ihm den Vorfall z er suchte sie zu
dernhigen nnd zu überreden, daß es nur ein Traum
gewesen seh; sie beharrte dabei, es sey kein Traum
gewesen, sie sev so wach gewesen wie jemalsp nnd
habe nicht die geringste Neigung zum Schlaf gehabt, «

c

seitdem sie zu Bette gegangen. Aus diesen Umstän-
den bin ich genöthigt zu sihließem daß es gerade in
dernselben Augenblick geschehen, wo mir der-Traum
vorkam, obgleich die Entfernung zwischen uns gegen·
hundert sengt) Meilen war; jedoch kann ich darüber

«

nichts Bestimmte-s sagen. Dieses begab sitlh als ich
anf der Akademie zu Ottern in Devon war, im Jahr
Un, nnd noch in diesem Augenblick ist jeder Um«
stand frisch in meinem Andenken. In) hatte seitdem
öfters Gelegenheit, mit meiner Mutter von der
Sache zu reden, und Alles war ihr eben so frisch im
Gedächtniß wie mir; Ich habe oft gedacht, ihre
Emhsiudung seh in diesem Betreff stärker- als die
tneinige gewesen. Was sonderbar scheinen mag, das
ist, daß ich mich keiner merkwürdigen Borfallenheit
erinnern kann, die daranf erfolgt wäre. Dieses ist
eine ganz nackte, einfache Erzählung von einer That·
fache.« — Or. Wilkins, setzt der Mittheiler hinzry
starb an: is. Nov. Don, in feinem siebenzigsten
Lebensjahr.-,— Jst nun irgend-eine Gesthichte g«
eignet, nns mit solchen Phänonrenen der geistigen
Natur vertraut zu machen und Furcht nnd Schrecken
davor zu benehmen, so ist es vermuthlichdiese. Wir

»se-
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brauchen nicht an« wen, daß ein oder ein paar
Dämonen den Spur ein-Mutter und Sohn hervor-
gebracht, sondern die Seele des— jungen Wiltins
iapelnt etwa» durch körperliche Beranlassnng (wie man«

the: andre junge-Mensch in der Ausniallnng des
Bluts aus dem Bette fällt)- in diese Cxtravaganz

«

gerathen und wirtlich an dem Ort gewesen zn seyn,
no sie gesehen wurde, aneh alles das gethan und ge·
redet zu haben, was oden erzählt ist, ohne daß es
die mindeste iidle Folge gehabt hätte, die Angst Ider
Eltern abgerechnet. Der Jlinglingmeinte ini Traum,
er wandte nach London; das war seine weite Reise,
selche die Mutter· von der Reise in die andre Welt
euslegtr. Außerdem miißte man eine sympathetiselie
Fernwirkung annehmen, wodurch die Mutter genöthigt
worden, sich alles das vorzustellen, was sie gehört
nnd gesehen hat, nnd diese Idee ist viel unwahr-
icheinlicher. Man vergleiche oben die Erscheinung
der Marie Gosse dei ihren Kindern. -

Zum Schluß wenden wir uns nvch zu,einer weni-
ger gleichgültigen, vielmehr preiswlirdigen Vorgehens,
Itit (S.290). Ein Or. Westen, von Oldsswinsord
in Woreestershirh ging im Sommer 1759 eines
ildends in den» schönen spart des LordssLhttleton zu
Fdsgley (in«Tdonrsons Jahrszeiten als das drittische

,
Temoeghezeichneh spazieren, als ihn ein Negenschaner
idersieh und er nach einer Grotte lief, wo er sich
unter eine breite ,Eiche stell»te, in deren Schatten

- !
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verschiedenes Vieh weidete. Er stand kann! sehn
Minuten hier, als er die Gestnlt eines Mannes
dicht dabei über den Bach kommen fah. Da er ihn

· sür einen armen Bauer hielt, welcher lange für ihs
gearbeitet hatte, so ries er idn heim Namen, bekam
aber keine Antwort, und da die Erseheinung fchnell
versehn-and , so wurde er sehr«destürzt. Des Gewitters
ungeachtet, verließ Dr. Westen seinen Susiuchtsokh
und ging um einen aufsteigenden Hügel herum, be«
müht, die Gestalt, welche sich ihm gezeigt hatte, zu
entdecken. Das blieb zwar ohne den gewünschten
Erfolg, aber "es hatte einen weit heilsamernz denn
eben ais er den Gipfel eines Hügels exstiegen hatte·-
der aus feinem Rückweg zur Grotte lag, schoß etit
fürchtet-lieber Blitzstrahl gegen» die« ehrwürdige Eis»
zersplitterre sie und tödtete zwei Stück Bieb Iitet
ihren Llesten Bei seiner Rückkunft nach Sivinsiid
-sand Or. Westom daß so eben der Tod des Art-ris-
manns in der Nachbarschaft angefagt war. Er et«

«

« zählte soaleich die Begebenheit weiter, ließ den Leim(
xnam auf« seine Kosten anständig begraben» und trug
zutmunterhalt derWittwe bei« indem er ihr nicht
nur ein Jahr Pacht für ihr Hündchens-end Grund-
stükk erließ, sondern ihr auch ein kleines Jabrgeld
aussehn, bis sie sieh wieder verheirathen würde. «

Bei allem Obige-n kann nun weder von dem »aiten
«

AderglaubenÆnoch vol! pBetrug ,« noch von dem verbo-
tenen ,,Todtensragen« die« Rede sehn ,- ivoinit vor einig«
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Zeit das Monatsdlatroon Betragen seine Leser cr-

snnecrm oielniedr von einer Same, die« wenn rnan
silderes Kenntniß davon nedmen wollte, wie Pfarrer

.
Rnddle mit Recht sagt, »eine nnoergleicdliche Wodls
tdat für das menschliche Hefchlecht werden wiirdeck

pp«-

Mittheilnngen ans dem Gebiete des innern
« Schattens.

z« Glas Nvslandd

Olneipich erlande mir als Beisiener snr Wann-est,
Ihnen meine nnd der Meinigen Wahrnehmungen
and dem Naehtgediete der Niitnr deifolgend mitga-
tdeilen. Zwar sind es, in distorischer Dinsicht nnd
iin Bergleich mit manchen andern Erzählungen, nur

tleinigkeitem die, diitten Ungliindige sie erlebt, anch
nadrscheinlich nndeanstet, oder dort) wenigstens unde-
Istltt geblieben wären; - ader für mich daden sie
pidchologisches Interesse, da ich sie größtentheils seldst
mit Aufmerksamkeit wadrnadm nnd möglichst unter-
fschtez nnd ich meine, daß solche Wahr-heitere, sepen
sie anch noch so einftsch nnd nngeschmiickh not)
immer nnd .so lange der Mittheilnngwertd sind, dii
idnen eine allgemeine Anerkennung sn Theil wurde.

Sollten Sie diese Erfahrungen mit den weni-gen deigefilgven Mittdeilrengen andre: glandniürdiger
«



Personen tin Ihre B lä tter einrücken ivollen, fo mag
es immerhin unter meinem vollen Namen geschehen,
denn ich scheue rnich nicht die Wahrheit zu bekennen,
wenn auch Unwissenheih Vornrcdeil und Welttlugs
heit darüber sohttelm — In! Falle des Geht-nett-
nierdens hege ich nur den Wunsch, daß diese weine
Erzählungen mit sammt diesem Brief» in derszJhnen
gewordenen Folge und lznsanrnienhäugenih deni Ps-
hlilnm übergeben werden.

»

Wer in pantheistifche Theorien befangen, oder anes
nur durch sinnlichsen Schein geblendet, — an ein
persönliches Fortlehen nach dem Tode nicht glandh
der kann in solcher Kurzsichtigkeit freilich ans keine
Weise die Möglichkeit und Wirklichkeit der Geister-
erscheinungem oder überhaupt die Nückwlrknngen Ad-

sgeschiedener zugehen; er muß, wenn sich dennoch nn-
destreithar dahin deutende Tdatsachens finden, seine
Zustucht iu den unznreicheridsten Erklärungen ach-es

-
nnd sich hestmsogliclrst damit begnügen. -— Wie aher

· zurückweiserh das ist nrir undegreiflichy da

Solche, die an eine Unsterdlicheeit überhauptglauben,
die Möglichkeit einer Wechselwirkung zwischen den:
Diesseits und Jenseits geradezu leugnen und nrit der
hartniickigsten Adgeneigtheit seldst die glauhwürs
d i g ste n T h a t sa eh en tnit den seiehtesten Meinungen

doch die Möglichkeit soleher Wirkungen Durchaus
rnit keinen znreichenden Gründen zu widerlegen ist;
denn was die Philosophie, rvenn sie persönliche

«

l
.
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Fortdauer« zugab, gegen die Nkönliihteit solcher Rück-
wirknngen ausstellen konnte, das gründet sich nur aus
willkürlich angenommen-r Priim sseu, die höchstens

«»
Inn Absiraetionen aus dem sinnlichen Scheine, aber
keineswegs aus dem Wes-en »der Natur sind, und
nicht selten sogar, auf· blinden Glauben.

So ist es eine nur auf den oberfliichlichsten
-Schein sich gründende philosophische Meinung, daß
der irdisch-materielle Leib, »die alleinige Ur-
stthe der räumlichen und zeitlichen Beschränkung des
isibm wohnenden Geistes sey, und das; letzterer
mit dem Tode dieses Leibes auch gänzlich alles Leib-
lckche verliere und dann ungenirt außer Sei» nnd
Ranmverbåltnissen sortlebe, nnd daß folglich zwischen
dem diesseitigen und jenfeitigeu Leben keine Analogie
stattfinden könne. Was anders denn, als nnr der
linnliche Schein berechtigte zu dieser Meinung und

«

ibrer Schlußsolgh der Materie eine so beschriiiikende
Nacht über den Geist zuzuschreiben? Welchersichers
Sen-d ist daru- da, daß dem auch wirklich s» sey?
Inn) bat man ja und nicht mit Unrecht behauptet,
biß der Geist nicht unmittelbar auf die Ma-
terie nrirken könne, und so vermag auch wohl diese
nicht unmittelbar auf jenen zu wirken. Jst nicht«
vielmehr die Beschränkung des Geisies das Wer!
eines übersiunlichenPrincips,eines Mediums
zwischen ibm und der Materie? dessen wirklicher;
Vorbandenseyn sich uns ja auch unverkennbar,

Blätter ans Prevorsx to. Ferse. 5
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wenigstens in Beziehung auf die Leihlichkeih offen-
,

hart, das, wie die Erfahrung lehrt, auch die Materie
deherrfchh sie zum Leibe des Geistes gestaltet und
die chemischen Gesetze, was kein Laborant vermag,
zu organischensivrcken modifizirh und das
folglich, als höhere "Potenz, nicht durch Chemismus
zerstört werden, wohl aber durch entstehendes Uebers
gewicht desselben, von -ihm sich-scheiden kann, nnd

· auf jeden Fall dem Geiste näher verwandt seyn muß,
als die Materie. Ueberdies noch ist ja auch die
MöglichkeitallesVereinzeltckssntstandenen
und Existirenden nur allein in Raums und
Zeitverhciltnissen denkbar; und somit sind
»diese auch wohl in einer für uns übersinnlicher-
Welt uoch gültig. .

« So auch gründet sich die Meinung, daß nach der
Trennung des Geistes vom irdischen Leibe,
ersierer dann in keiner Verwandtschaft mehr zur
körperlichen Natur stehe und überhaupt keine Wechsel-
wirkung zwischen Sinnlichem und Uebersinnlichem
stattsindh nur allein auf einen stockhlinden Glauben;
denn die lehrt ja schon täglich jedem oorurkheilsfreien
Beobachter, daß alles Produzirende in der sinns
lichen Natur ein jleberfiunliches ist; ja daß
das Sinnliche überhaupt eigentlich nur ein Pro-
dukt des Uebersinnlichen seh und nur aus solchem und
durch solches bestehe, und daß eben darum beides
gerade in ddr genauesten Wechselbeziehung stehe.
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Warum sollte nnn ein mit der irdischen Welt innigst
verbunden gewesener Geist auf einmal durch den
leiblicheu Tod alle gesetzliche Verwandtschaft, die hoch
überall cso unveränderlich ist, verlieren, ihm gar
keine Nückwirenng mehr enöglich seyn und keine Mittel,
lich uns wahrnehmbar zu machen, zu Gebote sieben?
Ich wüßte wahrlich dafür« keinen nur einigermaßen
genügende« Grund anzugehen. Auch erkannte» ja
schon längst die Philosophie einen gesetzlichen Zusam-
menhang aller Dinge untereinander als noth-
wendig an;- und hie Geistersund Körper-
welt, die hier so innig znsanrrnenhängem sich so
durchdringen und auf einander wirken, sollten dennoch
iln Allgemeinen ganz geschiedene Dinge seyn? —-

Welch eine Jnkonseanenzl -

Urn übrigens wissen nnd beurtheilen zu können,
was in der Natur überhaupt möglich oder nicht,
möglich sey, müßte rnan sie auch durch und durch
kennen und begreifen, und die Wissenschaft sie er-

fldövft haben; da wir aber wohlhetannter Weise noch
gar sehr von solchen! Ziele entfernt sind und wir
lnithin irn Allgemeinen noch lange nicht über Mögs
liches und Unrnögliches entscheiden können, so ist es «

wahrlich knch eine sehr über-eilte und oorlaute An-
glriaßnnch alles, was nicht nach den alltäglichen Er-
fahrungen. und unsern bisherigen Theorien darüber
sich erklären läßt, geradezu als unwahr nnd unver-

nilnftig zu oerwerferh
Hi
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Immer siheint es mir ein bedentliches Zeichen zu
seyn, wenn Menschen jede angebliche Kunde vom

Jenseits, die, wenn se wahr-notice, doch billig das
Interctsanteste für uns in Beziehung auf unsere
Zukunft seyn müßte, mit Spott von sich weisen
und"es nicht einmal der Milbe wertb achten, das
darüber Gesagte einer vorurtbeilsfreien Prüfung zu
würdigen. Solche sind aber auch nicht ungeneigt zu
glauben, daß keine Erinnerung vom diesseitigen Leben
mit uns hinüber-gebe, als ob das Gedächtniß aus
Fleisch und Knochen bestände und nicht ebenso geistig
wäre wie das Denken re. Warum nicht mit unge-
trübter Zuversiiht nnd gern in die Zukunft geschaut, nnd
gebossh daß wir der Geschichte unseres Jehs uns deut-
lich bewußt bleiben?—- Ohne solchejErinnernng wären
ja alle bisherigenLebenserfahrnngen für die Folge nutz-
los und auch keine einsiige Verantwortlichkeit möglich;

Ein kleinliclres Voruttheil ist es auch, wenn man

meint, daß, weil Gott uns überhaupt unsern jen-
seitigen Zustand so verborgen hält, wir auch gar nicht
befugt seyen, darüber nachzufoksclien und Aufschlüsse
zu suchen. Dann wären ja die Neligionslehren auch
zu tadeln, die uns gerade auf eine jenseitige Existenz
aufmerksam machen, und zu solcher Wißbegier an·

regen. Wie viele Natnreigenschaftem die nicht minder
tief verborgene Geheimnisse waren, wurden erst nach
Jahrtausenden zu unserm Nutzen nnd Vergnügen
entdeckt; und mit wie vielem diiofte künftig, bei

-
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dem steten Fortschritte der Wissenfchafh Unsere Er«
kenntniß noch bereichert werden, von dem wir bis
jetzt noch keine Idee haben. Nach solchem Vorur-
theile müßte denn auch jede Naturforfchungwnd
Spekulation für unsern nach Erkenntnis; und Wahr-s
heit dürstenden Geist etwas Unznliifiiges und Uner-
lanbtes seyn; denn die Natur ist uns ja auch von

jeher ebenfalls ein göttliches Mosterium Meines
Bedünkens ist die Natur und gerade darum so ges
deimnißvolh damit unser Geist in ihrer Erforschung
eine unerfchövflich jnteressante Beschäftigung fände,
feinen Lebensgenußimrner mehr durth eigenes Streben
srrvollständige und die unergründliche Weisheit und
Mach: Gottes überhaupt wahrnebme.·

Unendlich viel wäre aber gewiß für die Menschen
gewonnen, wenn immer mehr durch unwiderlegcar
festtjestellte Thatfailrerh jeder ei·ne unhezweifelbare
Gewißheit von feiner jenfeitigen Fortdauer
und feiner einstigeir Verantwortlichkeit
für diesfeitigc Lebensweise del-time; auch wenn wir
außerdem soust nichts Svezielleres als bisher darüber
erfahren sollten. Mit wie viel mehr Besvnnem
heit und Gewissenhaftigkeit würde bei
solcher Ueberzeuguiig dann jepsc fchon um sein Selbst
willen handeln und um wie viel mehr dadurch das
innere wie das gefellichaftlirhe Wohl ver-

dessert Und dahin rann und muß es, da großen-
theils-dieZeit des frommen Glaubens jetzt vorüber
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ist«, noch kommen; eine solehe Offenbarung
ist geradejetztnothwendig -

Nicht minder aber wäre es für die Wissenschaft
auclsvon der höchsten Wichtigkeit; etwas Bestimmtes ·

«von dem Verhältnisse eines abgeschiedenen
Geistes zu seiner jenseitigen Leiblirhteih wie von

feinem Verhältnisse zur diesseitigen Sinnen-nett in
erfahren; man würde ohne Zweifel nochju neuen« all:
seitigereu Naturansichten gelangen, vielleicht bisher
noch unbekannte Eigenschaften« nnd Mvdisikationen
dcr Materie kennen lernen, und so auch unsere bis-
herigen Theorien rektisiziren können.

Aue, weich« die Wahrheit way-haft lieben, man-i-
Jbnen daberjnit Recht höchst dankbar seyn, daß
Sie init edler Freitniithigteit nnd obne
Menschen sch eu Ihre wohl beobachteten Erfahru-
gen in diesem Gebiete, nnd auch die von andern
glanbwlirdigenPersonen bekannt machen; nnd dieser
Dankkgebübrt Ihnen auch von solchen, die, wie ich,
in so mancher Fpinsicht -von Jbren Neligjonsansichten
abweichetu Gedenten Sie immerdar sJhres eiaenen
»und fchönen Spruches:

»— was nuch die Menschen sagen,
Mich ruhe-et nicht die Erdentr-
Gar leicht kann ihre« Schwere tragen ,.

Wer leicht ihr Nishi( erfassen kann.

Moskau, im April 1837.
Kenatui Kübel-is.
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1."
Jm Jahre 1817 miethete in A. bei H. einer

meinesr Freunde ein Haus, du«-n Eigenthümer
uicht lange zuvor Wittwer geworden und ausgezogen
war. — Mein Freund bezog nun mit seiner Familie
die untere Etage des Hauses, feine Schwiegermutter
aber die eine Hälfte der oberen; die andere Hälfte
wurde« schon früher von einer andern Wittwe bewohnt.
Die Schwiegermuttey die oben allein schlief und
sehr zeitig zu Bette ging, erwachte nun gegen ihre
Gewohnheit alle Nächte um zwölf Uhr, und es war

ihr immer so, als habe sie jemand gerufen und ges«
weckt; mehrere Male wurde ihr« auch sogardas Kopf«
tissen herunter gezogen. Da es ihr bei diesen Vor« s

fällen In illlcer nächtlichen Einsamkeit sehr unheimlich
wurde , so verlangte sie, das; künftig ein Dienstmäd-
chen bei ihr im Zimmer schlafen solle. Nun -traf es
sich gerade, daß diese Familie ein so eben vom Lande
gekommen-s» Mädchen in den Dienst nahm nnd dieses
mußte nunmehr der Schwiegermutter Gesellschaft
leisten. Das allnächtlich plötzliche Erwachen letzterer
dauerte aber fort.

Nach Verlauf ·von acht Tagen sündigte dieses
Mädchen der Familie den-Dienst auf, mit dem Be-
merken, fie könne nicht länger in diesem Haufe blei-

·be-n. Da man mit ihr zufrieden war und sie nicht
gerne schon wieder verlieren wollte, so fragte man
Eile, was sie denn zu diesem Entschluß veranlasst habe;
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und nach langem Zureden gestand sie endlich, sie
möge darum nicht bleiben, weil es hier im Hause
spare. Durch wrxtere Nachfriige erzählte sie nun auch,
daß« alle Nächte eine Frau vom Boden herunter in
das Schlafzimmer der Schiviegermiitter komme, zu
deren Bett gehe und hineinsehe idies war der Mo-
mentpwenn letztere erwachte), dann sich an den Tisih
setzte, den Kopf traurig auf die Hand nütze, so
beinahe eine halbe Stunde verweil- und dann« schnell
wieder binnusgebc Nun mußte sie auch noch das
Llnsfehen der angeblichen Gestalt beschreiben, und
aus ihrer Erzählung erkannte nian deutlich, daß es.
die verstorbene Frau des Hausbesitzers sen. Mein
Freund und feine Familie hatte sie iebr gut und
zwar! als geizig gekannt, aber-das Dienstmädcheu
wußte zuvor nichts von ihr, und konnte nur erzähle«
was sie sah.

Nach diesem Bericht wollte die Schwiegermutter
nicht« rnehr oben wohnen und schlafen. Man räutnte
ihr unten ein Zimmer ein; das Mädchen blieb noch

«·einige Zeit im Hause und die obere Wohnung leer.
Abends ging nun niemand mehr hinauf. Zuiveilen
hörte man oben Genolter und Gehen, und die Leute
weitres Freundes wollten-auch öfters selbst in den·
Hofgebiiuden Gestalten gesehen haben.

Nach Verlauf von einen! Jahre kaufte sich mein
Freund. ein eigenes Haus, bezog es mit« feiner Fa-
milie, und nun blieb dieses unlsewohut bis auf die
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halbe obere Enge« deren Bewohnern: eine Predigt-rö-
Ivittwe wars, die an llusterblichkeit nicht glaubte,
und auch, wie iie versicherte, nie eine Svukersahrung
in diesem Hause gemacht hatte.
.

Da ich im Juli des Inbres 1819 eine beabsichtigte
Reise nach Rußland anzutreten gedachte, so sündigte
in) bis zu diesem Termin meinem Fpauswirtbe vie
Wohnung aus und letzterer vermiethete sie nun unter-
dessen schon aueine andere Familie. Mit den von

mir übernommenen Arbeiten wurde ich jedoch ninir
bis zur bestimmten Zeit fertig , und war deßhalb g(-
uöthigt, mich in A..noch einen Monat länger aufzu-
halten; aber meine bisherige Wohnung mußte ich
schon im Juli oerlassem und war in nicht geringe:
Verlegenheih wo ich auf io kurze Zeit eine andcre
für mich passende siuden sollte. Da siel mir jenes

»

leer stehende Haus ein. »

·Ueber die Sputereien darin, an die· ich zwar
glaubte, dachte ich so: vielleicht ist die Erzählung
davon übertrieben und somit zum Theil Einbildunp
soielleicht hat dergleichen schon aufgehört; dpch sollte

- es wirklich.noch so seyn, Joao gehen uns« die Geisler
cui?- mbgen sie immerhin und nach Belieben ihr
Wesen da treiben, wir treiben das« unsere und dran-«

when uns gegenseitig nicht zu geniren. Meine Frau
lachte über« meinen altmodischen Glauben an Sout-
geister und war iest überzeugt, daß es »reine gäbe;
sie glaubte ihrem Vater, der ihr solche Geichiihttn

O « ·-
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immer als Fabel uudAderglanden geschildert hatte.
Da wir demnach beiderseits teinejsedentlichteit hatten,
da weder meine Kinder noch die spiagd etwas von

jener Sputgesüsichte wußten, und auch die Nord-
wendigreit es gebot, so miethete ich auf einen
Monat dieses Haus.

In der Mitte des Gebäudes war von der Vorder«his zur Hinterthiir eine schmale Hausfluy an deren
deiden Seiten Treppen in die obere, in zwei Wod-
nungen adgetheilte Etage führten; nach der Straße
waren rechts nnd links zwei Zimmer nnd nach den:
Hofe zu Schlafstube und Küche. -

Am« andern Tage, -— ich war so eden ausge-
gangen, — wehte um elf Udr Vormittags unsere
Magd an der ziemlich hohen und nach oden in die
leere Wohnung füdrenden Treppe unsere Tischmesserz
da hörte sie jemand mit sehr vernehm-
iichen Tritten diese Treppe herunter tout-
men und dicht an ihr vorbeigehen. Da sie
dies auf das Bestimmteste hörte, auch gern wissen
wollte, wer es seh, und dennoch niemand.sah, so
iihersiel sie ein so unheimlicher! Grauen, daß sie höchst
olterirt sogleich zu meiner Irciu eilte. nnd ihr ihren
Schreck erzählte. Meine Frau suihte, wenn gleich
vergeblich» ihr dies auszureden; ader es war nnn
einmal doth die ersie Erfahrung solcher Art, die sich

ganz in ihrer Nähe zur-eng. Mir, wie unsern Kin-
dern, erzählte sie ader dainals noch kein Wort Um»
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nnd gebot anch der Magd zu·schweigen, denn sie
wollte rnir nicht gestehen, das; mein Glaube doch
wohl seine Richtigkeit haben könne.

Zwei Tage jpäter erwachte meine Frau schon
gegen» fünf Uhr« des Morgens durch ein Geräusch und
hörte auf der Treppe der Pastorin jemand schnell
herunter nnd an unserm Schlaszim inertdesien
Thüre ein wenig osfen stand) vorbeigehen, diespins
terthüraufschließen,anfriegelm öffnen nnd
wieder hinter«sichzuschlagen. Meinesran war

völlig übersengh daß es die Magd der damals tranken
Wittwe war, die in den Hof gegangen seh; nnd ob-
wohl es ihr anfsiel, daß dies so früh geschah, so
war es ihr, da sie zu unserer Abreise noch viel zu
beschicken hatte, doch lieb, dadurch schon geweckt zu
seyn, nnd stand sogleich auf. Aber wie erstaunte sie,
da sie, nns sich Kassee bereiten zu können, nun ihre
eigene im Hvfgebcvide schlafende Magd wecken evollte
nnd die Thüre noch versehlossen und von innen ver«

siegelt fand. —- Es war also »tein,irdisch-lebender
Mensch, der so eben hinausginw sonst könnte die
Thüre nicht von innen noch verriegelt seyn; dies
nrnßte sie sieh gestehen; aber ans leidiger Recht«
haberei sagte sie niir anch von diesen: Verfalle noch
tein Wort, obgleich sie nun eine felbsteigene Erfah-
rung gecnacht hatte. «

»An: darauf folgenden Sonntage, Morgens 9 Uhr, -

ging» ich ans der Schlafstube in die Küche, nni meine
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Pfeife anznzündens und zugleich der Magd zu befehleu",
das; sie mir uZarmes Wasser bringen solle. Ich fand
sieuicht in der Küche, hörte aber unterdessen
jemand mit langsamen und schioerfälligeu
Tritten die in die leereWobnung führende
Treppe, welche sich über unsere Küche binzog,
hinauf gehen. In fester Ueherzeugung, daß dies
die Magd sey, die vielleisht Wäsche herunter holen
wolle , heaustragte ich im Herausgehen meine Tochter,
die sich im Vorderzimmer befand, sie solle der Magd,
wenn sie von oben herunter komme, sagen, daß sie
mir sogleich Wasser bringe. Aber meine Tochter er·

wiederte, die Magd seh nicht im’.dause,. sondern
ausgeschickt, um etwas ein»zukaufen. So muß, ent-
gegnete ich, so eben ein fremder Mensch hinaufge-
gangen sehn, der uns vielleicht bestehlen will. Ich
eilte daher schnell hinauf,um den nnbefugten Treppen-

V

steiget zurRede zu stellen; durchsuchte alle Zimmer und
Winkel bis unterDsDaciU doch irh saud niemand.

Nun erzählte ich meiner Frau, was— mir so eben
uiiedekfahren sey, und zwar mit der nachdriicklichen
Bemerkung, daß denn doch des Freundes frühere
Aussage nicht ohne Grund sey. Ida-lächelte sie nnd
erwiedertek daß auch sie nun an dergleichen glaube,
und erst jetzt erzählte sie mir auch ihre beiden Jst-«

« fabrungem
« Eines Nachmittags, —- ich war ausgegangen, —-

.

iueine Frau und Kinde: befanden. sich in einem der

o
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Doederzinrmer und waren mit Arbeiten beschäftigt, —-

gtschah ein so heftiger Schlag a n ein Fenster
dieses Zimmerth als oh der Wind es mit
Gewalt znschliige, daß sie alle sehr erschweren.
Meine Frau, die nun meinte, das Fenster set) osfemaher
tönt angehängt gewesen, und natürlich dies« Wirkung
des inde znschrielh trug sogleich meinem Sohne
Of« das Fenster gehörig zu hefestigem damit keine
Scheide zerbrochen würde. Ali er aber nachsah, fand·
er kein einziges) Fenster los, sondern alle »fesi zu.
Während sie sich nun über diesen sonderbaren Vorfall

«

besprachen und die Kinder (damals vierzehn nnd
»

zwölf Jahre alt) eine Erklärung verlangten, da
schlug es wieder mitnpch stärterer Gewalt,
nnd wie mit geoallter Faust, von außen an

"

die Stndenkhürr. Es wurde augenblicklich nachge-
sehen, oh jemand-draußen sey, aher niemand war

zu finden. «

Einmal des Vormittags Gran nnd Kinder waren

»ansgegangen,cich arbeitete im Vorderzinuuery die
Magd in der Küche, nnd wegen der heißen Witte-

rung waren alle innern Thüren osfen), .da hörte ich
in deriKiiche etwas sehr hart, fallen und zu·
gleich von der-Magd einen lauten Schrei. Da auch
ich ersthrackund fürchtete, e; sey ein Unglilckgesunden,
so eilte ich— sogleich in die Küche, um zu erfahren,
was rorgefallen seh. Ader die Magd konnte mir nur.
sagen, ei seo so ehen hier etwas von ohen herunter
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auf den Fußboden gefallen» doch sehe und wisse sie
nicht was. Wir durchsuchten nun alles genau, san·
den aber nicht die geringste-Veranlassung zu diesem
Ereigniß.

Wieder einmal war ich um elf Uhr Vormittags
im Vorderzimmer und meine Frau mit der Köchin
in der. Küche beschäftigt. Da eutstaud in .dieser

Jliitzliili ein so heftig tlirrender Schlag, als
würden mit— einem Male einige Dutzend Teller auf
den Fußboden geworfen und zertrümmert. Frau nnd
Magd erschrocken so sehr, daß sie laut aufschriem
Da aum ich in meinem Zimmer durch diesen Lärm
erschreckt wurde und zugleich den Verlust so viele!
Teller bedauern, so trieb mich mein Unwrlle über
solche Unvorsichtigteit sogleich in die Küche. »Was
ist geschehen« fragte ich heftig, da ich keine Scherben
vorfaud. Meine Frau, die sichvou ihrem Schrecken
noch nicht erholt hatte, zeigte auf einen dicht nehen
ihr stehenden Fliegenschrank und sagte: »der Schlag
geschah in diesem Schranke und gans ohne äußere

»

Veranlassung; alle darin befindlichen Teller müsset
zerschlagen seyn«.« Jch iiffuete ihn sogleich. Ader zn
unserer höchsten Verwunderung fanden wir darin
Alles ganz und in gehöriger Ordnung» «

.

.
Außerdem hörten wir noch öfters Gehen; zuweilen

heuregten sich osfensteheude Thüren, und mein Subs-
iden diese Borfcille interesiirteu (der den Geist an«
zu sehen wünschte, und darum ·oft hinauf auf der
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Boden ging), versicherte, eine nndestiinntte Nebelgei
ssialt da gesehen zu haben, nnd daß ihm auch einige
Mal rnit Kalk nachgeworfen worden sey.

Bernerkenswertd scheint es uns aber, daß wir
alle diese Erfahrungen immer nur des Tags machten
nnd keine einzige des Nachts; daß, wenn wir von

solcher Soukerei sprachen, oder auch nur daran dachten,
niemals dergleichen geschah; daß daher alles, was
sich ereignete, nns nicht nur ganz nnerwartet liber-
raschte, sondern auih irniner flir etwas Natlirliches
von uns gehalten wurde, bis erst eine genaue Unter-
suchnngsnns überzeugt» daß keine sinnlichswahrnehrns
dare Veranlassung die Ursache davon seyn konnte.
Des Spukgelstes Aksicht scheint daher nur die gewesen
zu seyn, uns zu slhrecken nnd die Wohnung
Izu verleihen; und dieses gelang ihrn auch voll«

,

kommen, denn nach Verlauf des Monats waren wir
ssehr zufrieden, ein Hans verlassen zn können, in
welchen! wir fast täglich, auch wenn nichts Sinnlich-
wahrnehtnbares sich ereignete, von unheimlicher! Ge-
Isühlen angewandelt wurden.

" g« -

Im— Max; isoasiarh meine, zmn Glauben an

ssoukgeister nun bekehrte Frau, nach neunrnonatlicher
Krankheit an der-Wassersucht. Der Annliherung ihres
Todes, den sie in dieser Krankheit niit Gewißheit
erwartete, sah sie, als rechtichaiiene nnd sronnne
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Christiiy mit Besonnenheit nnd freudiger Zuversicht
entgegen, und wünschte endlich nichts fehnlicher, als
daß ihr Gott nur recht daid die Barmdrrzigreit et-
zeigen möge, sie durch den Tod von ihren Leiden,
die ihr gegen das Ende der Krankheit fast unerträglich
wurden, zu befreien. Jn unserer letzten und trau-
lichen Unterhaltung (es«war am Voradende ihres
Oinscheidensx als wir von Unsterblichkeit und» Gei-
sterwelt and der uns nun bevorstehenden Trennung
gesprochen hatten, da iiderwciltigte mich das schmerz-
liche Gefühl des unoermeidlichen nndgewaitsanren
Scheidens von ihr, von einer Frau, mit der ich

szwnnzig Jahre hindurch Alles getheilt hatte, was
unser deiverseitiges Geschick an Freude und Leid, an

Hoffnung nnd Sorge enthielt, und dies veranlaßte
mich, sie angelegentljch zu bitten, mir nach den!
Tode zu erscheinen; jedoch nur unter der Be«
dingung, wenn es ihrer jenseitigen Bestimmung nicht
entgegen wäre« ·

»
»

.

Sie erwiederte mir hierauf: »Warum soll icki
dir erscheinen? du würdest dich ja vor mir
fürchten« Ich antwortete: »tomme am Tag«
und nicht in der Raum« ,,Nun,« sagte siti
-»wir wollen sehen« Dieses Gespräch -fand statt
zu einer Zeit, wo wir ganz allein und ohne Zeuge«
waren.

Da mir nach Ihrem Begrähnisse -nun schon vier·
zehn Tage in vergeblich-r Hof-sung und Erwartung

-
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ihrer Erscheinung und ohne die mindeste Wahrneh-
mung solcher Art, vergangen waren, so wanderte ich
eines Abends spät und in gespannt« Phantasie zur
Stadt hinaus, und war um dliikterrtacht auf dem
Kirchhofe und ganz allein bei ihrem Cirabr. Wenn
viel) damals undxüberhauut im wachen Zustande elne
erbilzte Einbildungstraftzu täuschen vermocht hätte,
so müßte es hier, unter dentansend Gräbern, in
Iueiner einsamen Trauer geschehen sehn. Ja) kniete
auf ihrem Grabe; in) rief sie und sprach
mit ihr; in) hoffte und erwartete ihr Er·
scheinen, und war ganz-Auge und Ohr; dort) ich
sah nichts, hörte nichts, und empfand «aurl)

ssicht den mindesten Schauer.
Nachdem icl) so eine Stunde am Grabe verweilt

hatte, kehrte in) traurig in meine Wohnung zurück.
Die Izu-kundig, sie hier. wiederzusehen, gab ich nun

auf; auch waren wir ja sinnlich geschieden, aber mei-
nem Gefühle naclswar in) dennoch mit ihr verbunden,

r

nnd dies-L( verlor sich and) erst nach iccyo Monaten.
Es war in mir ein Gefühl der Unfreiheit und Un«
selbstftiirrdigteih das fiel) allerdings eben sowohl der
langen Gewohnheit des BeisammeuseynkD als einem
sortdauerudetisNapoorte zuschreiben lässt; aber das
ist gewiß, daß ich micn erst nach dieser Zeit
vollkommen von ihr geschieden fühlte.

Einige Tage nacl) meinem Gange auf den Kirch-
hof besuchte in) mit meiner Tochter einige Freunde,

r

-
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und-da ich vermuthete, etwas srät nach Hause zu
kommen, so sagte ich meinem Sohne, der nicht mit·
ging und des Abends heirnjzesen leicht einschljef, er

follssich ja wach erhalten und aus’s Licht achtgehen,
damit dadurch kein Schaden entstehe. Er versprach
mir dies zwar, fchlief aber dennoch ein. Da
sah er im Traume seine Mutter an den
Tisch treten und mit dem Fingernus das

«

Licht zeigen. Er erfchrack darüber, erwachte nnd
das Licht war so eben im Erlöschen.

« «

Sekhsnndvierzig Tage nach demTode meiner Frau
hatte meine Tochter Cdanials ein Mädchen von sieben:
gehn Jahren) einen merkwürdigen Traum, den sie
mir sogleich auischreiben mußte.

·

Es ist wörtlich.
folgender:

« »

Mir träumte, daß wiyAlle zu Bette gegangen
und eingeschlafen waren. «Da hörte ich im Schlaf,

sdaß man mich einige Mal bei Namen rief; auch kam
es -mir vor, als ob es die Stissme der Mutter
wäre, doch ich achtete nicht weiter darauf. Aberbald

-

. nachher hörte ich wieder hinter nieinem Bette rufen:
-,,Petty! Verm« Ich drehte smich nun um und sah

, die Mutter auf dem Stuhle hinter meinem Bette sitzen.
Sie fragte: ,,ist dir nun auch bange durch
mich?« Ich antwortete und fragte: »Wie könnte
ich das? aber wie kömmst du denn hieher?« Sie
erwiedertn »Ich babe mich in Kbrpergestalt
verwandelt, uin dich zu sehen; nun gib mir
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auch deine Hand« Ich stand auf« gab sie ihr
und freute mich sehr, sie wieder zu sehen. Nun
fragte ich sie: »wie sieht es denn im Himmel aus,
ist es da schön und sind da Stufen? »i)e»rrlich
istes da und es sind a«uch,s2lshtheilungen
da« Ich: »in welcher Abtheilnng hist du denke«
Darauf antwortete sie:"»Wo ich bin, ist es herr-
lich und schön, aber in welcher Abtbeilung
ichbin, weiß ich selbst noch nichts« Ich: »Dann
man von dort auch auf die Erde sehen und wissen

»

was man hier macht?« Sie: »Ja wohl, Alles

ganz deutlich« . Ich: »Aber wenn wir hier von

dir sprechen, hist dn dann bei uns ?«-Sie: »Nicht
immer-L« Ich: »Herr Gott dir denn aber auch er-

laubt, daß du hieher kommen «tannst?« Sie: »Ja
- wohn« Ins: »Wer« ich oacv next-sue« Sie: »Da«

darf ich dir nicht sagen.« Daraufwnrde esTag
nnd ich führte sie hin zum Vater, welcher zuerst sehr
erschrak, dann aber sich auch herzlich freute, sie wie-
der zu sehen. «Sie setzte »sich zu—ihm auf den Sopha
nnd wir sprachen vielerlei. Bald nachher« rani Dr. W.
ider Arzt, welcher sie behandelt hatte) zu uns und
als sie ihn sah, sagte sie: »Gut« Morgen!
Guten Morgen! wie geht«« Er aber erschrack
sehr und erwiederte: »Mein Gott, wie kommen Sie
denn hieher, sind Sie vielleicht lebendig begraben
worden, oder wie ist es 's« Darauf erzählte sie ihm,
wie sie hieher gekommen wäre, und sagte dann:
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»Nun ist es Zeit, ich muß fort« Jch fragte:
»Dann kömmst du wieder» Sie« antwortete:-».Kiünfi
tigen Monat um dieselbe Zeit-« Darauf
ging sie ins Nedenzimmeu man hörte etwas fallen;
sie rief »Adieu!« und indem-wir ein Geräusch ver-

nahmen, als od etwas in die Höhe flöge, war sie
verschwunden. i ·

Dieser Traum meiner Tochter war mir nicht nnr

interessant, da er so zusammenhiingend und verstiins
dig geträumt und so deutlith »in ihrem Gedächtnisie
geblieben war; er wurde mir auch vfvchologifcip de-
dentungsvrsih denn ich mußte seine Entstehung einem
wirklichen Einflusse des mütterliche-r Geistes zu-
schreiben, da ich in ihm das Widerspiel von jenes

vWorten fand, welche allein zwischen meiner Frau
und mir gewechselt waren und von denen meine dei-
den Kinder keine Ahnung hatten und haben konnten«
Man vergleiche nur meine Worte, »erscheine mir,
nach dem Tode, wennesdeinerrjenseitigen
Bestimmung nicht entgegen ist,·« mit jener
Frage meiner Tochter im Traume, »Mit Gott dir
aher auch erlaubt, daß du hieher kommen
kannst?« und jene Erwiederuiig meiner Frau, »du

sswiirdest dich vor mir fiirchten,« mit ihrer
Frage an meine träumende Tochterk »Jst dir nun

auch bange durch-mich?« und mein und des
- Arztes getriiumtesErsclprecken hei ihrer Er-

scheinung, auch meine Erwiedrrring, »so-time ·
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am Tage und nicht in der Nach» mit der
Traumekzählungmeiner Tochter, ,,darauf wurde
es Tag und ich ftihrtesie hin zum Vaterxt
so ist die wirkliche Einwirkung des abgeschiedenen
Geistes auf den Trliumenden in Beziehung auf mich
unverkennbar.

Außerdem aber hielt ich diesen Traum auch für
einen absichtlichen Bvrbereltungswinh auf
eine mir nun noch bevorstehende sichtbare Erscheinung
meiner Frau. Jih äußerte aber nichts gegen meine
Kinder über diese Vermuthuneh denn ich wollte«
wissen, ob vielleicht ihre Phantasie auch nochmals,
obne meinen Beitrag, wieder mit ins Spiel gezogen

— würde.
Im Traumehieß es: ,,Iünitigen Monat um

dieselbe Sein« Den Datum schrieb ich mir auf
und endlich kam die so sehnlich erikartete Nacht. Ich
durchwachte sie munter und unbeschilftigt und in ge-
spannter Erwartung bis zum hellen Morgen. Doch
ieh empfand, hörte und sah nich is; nndblieb eben
so unbefriedigt, wie damals am Grabe. Auch meine
Kinder hatten in dieser Nacht nichts von der Mutter
geträumt. «

Diese vereitelte Hoffnung· betrübte mich tief und
ich mußte mir nun leider gestehen, daß wirklich aller
Verkehr zwischen ihr nnd mir aufgehört habe, daß
das Band gegenseitige: Verständigung für uns ganz-
lich zerrissen sey.

·
-
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Jn dieser traurigen lleberzeuguirg verlebte ich nun

mehrere Tage und suchte in Gesellschaften außer dem
Hause die mir so nothwendige Zersireuung uadAufi
heiterung. -— Eines Abends kam ich gegen zwölillhr
zu Hause. Meine Kinder fragten mich, ob ich schon
vor einer halben Stunde an der Thüre gewesen sey,
es habe an der Thürtlinke gedreht und wie ich, mit
dem Stocke angeklopfh (welches—ich immer that, um

mich von andern zu unterscheiden» da aber nicht
zugleich auch getlingelt wurde, so hatten sie, weil
es schon so spät war, nicht gewagt, die Thüre zu
öffnen. Meine Antwort war natürlich, nein. Den
folgenden Abend geschah dieses wiederum in meiner
Abwesenheit, jedoch früher. Mein Sohn öffnete die
verschlcssene Thüre, fand aber niemand draußen.
Den dritten Tag geschah das Niimliche des Mittags;

meine Tochter, die allein zu Hause war, sah sogseis
nach, und es war ebenfalls niemand da.

Einige Tage nach diesem dreimaligen Zeichen«
das wir natürlich auch einer ungewöhnlichen Ursache
zuschriebetk war ich, nachdem die Kinder schon
schliefen, um Mitternacht allein in meinem Zimmer
und sehr angelegentlich mit philosopbifchen Studien
beschäftigt. Auf einmal hbrte ich rechts dicht neben
mir ganz dumpf einige Worte sammeln,
die ich aber nicht verstand, obwohl sie meine ganz·
Aufmerksamkeit auf sich Wen. Da ich nuu aber
wissen wollte, ob nicht mein Ohr mich getäuscht habe«



und vielleicht dies Sprechen von Menschen außerhalb
dem Hause her-rührte, so össnete ich sogleich das
Fenster, fand aber niemand aus der Straße. So
ausfallend mir dieses nun auch war, so hesihäftigte
nich doch zu. sehr eine Jdees die ich so eben nieder«
schreiben wollte und woran mich dieses Gemurmel
verhindert hatte; ich dachte daher auch nirht weiter
an das Gehörte und setzte mich nieder, um zu schrei-
den. Kaum hatte ich aber einige Worte auf dem
Papier, so wurde ich wieder durch drei sehr
vernehmliche Schläge gestört, die im Ne-
henzimmeh wie mit meinem Stocke ge«
schaden, und zwar gerade so, wie ich es heim Zu«
Iausetommen zu thun psiegtk So wie ich dies hörte,
erinnerte ich mich wieder des dumpfen Sprechens, nnd
zugleich siel mir auch unwillkürlich-der Name nieiiier
Frau ein- und die feste Uederzeugung entstand, sie
kst da, und will sich mir auf irgend eine Art zu er«

« kennen geben. ««

Nun ergriff ich sogleich ein Licht, um dahin zu
.«gehen, wo die drei Schläge geschahen, Doch

zuvor sah ich nach, oh die äußersten Thüren gehörig
verschlossen wären, und oh die Kinder ruhig schliefen;
nnd nachdem ich nun keine anderweitig-möglicheVeran-
lassung dieses Geriiuschesaussindenkonnte, ging ich ruhig
nach dem mir durch den Gehörsinn hezeichneten Ort.
· In jenem Zimmer sah ich zwar keine Erschei-

»

"ün·ng-, so gewiß »ich sie auch erwartet hatte; alsszsich
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aber genau an den Ort kam, wo ich die Schläge
gehört hatte, da übersiel niiih plötzlich ein so schauer- l

liches Gefühl, wie ich es noch nie zuvor hatte,
und die ganze Oberst-sehe meines Körpers geriet-h, in
die unangenehmste und höchste Spannung.
Hier blieb ich nun stehen und sagte laut: »Ja ich
weiß, du bist nun hier und willst dich mir zu erken-
nen gehen« Kaum hatte ich dieses ausgesprochen,
so verschwand augenblicklich das so schauerliche Ge-
fühl und die gesoannte Empsicidunxp nnd verwandelte

·

sich in ein unbeschreiblich heiteres und
liebliches Gefühl undmit ihm durchdrang mich
eine höchst angenehme Wärme.

In diesem so glücklichen, ja seligen Momente,
sprach ich nun noch manches aus dem Herzen zu ihr,
als siihe ich sie lebendig vor mir stehen. Doch nach etwa
zehn Minuten war auch diese so angenehme gem ü th-
lictpsinnliche Aufregung, in der ich mich so
gern noch länger erhalten hätte, plötzlich verschwuni
den, und ich befand mich» wiederum ganz in der
ernst-besonnen« Stimmung, in welcher ich kurz zu-
vor stndirtr. Jch fühlte, sie ist nicht mehr da« und
ich wußte, daß ein« längeres Verweilen an dieser
Stelle ohne Zweck sey. heiter aber nnd befriedigt
kehrte ich nun in mein Zimmer zuriick nnd schrieb
weiter.

.

Speck: upch m, ich mein« Frau dkeimqc Xa-
Traumr. Sie war sehr heiter; wir unterhielten nur!
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iiber jenes Leben, und sie beantwortete mir alle dahin
Jielenden Fragen; doch von dem Inhalte ihrer Rede
ging beim jedesmal gleich darauf erfolgten heitern
sErwachen tsichts in das Bewußtsepn meines wachen
Zustandes über.

Nicht lange nach dem Tode meiner "Fr»au. fügte
sich? auch, daß einer Anstellung wegen mich meine

Seschlifte oerpslithtetem fast tiiglich oon neun Uhr
Morgens bis drei Uhr außer dem hause zu seyn.
Meinen Sohn gab ich zu einem Architerten in die
Lehre, und meine Tochter, die nun ebenfalls dem
Cchulunterrichte entwachsen war, blieb allein zu
Hause. Seh machte es ihr daher sur Pflichh sich

«

jeden Vormittag zwei Stunden auf dem Pianoforte
zu üben. Sie befolgte dieses Gebot aber nicht, ob«
wohl sie meine Fragen: »in st du gesvie it» immer
beiahtr. Da hatte sie nun einst des Nachts f olgens
den zurechtweisenden Traum, zu dessen Er-
zählung .-sie sich aber erst uach einem Monate ent-
-schlosz, und den sie mir wbrtlieih .

wie hier folgt,
niederschreiben mußte. « «

·

»Mir träumte« daßman Ilingeite, und da ich
vermuthete, daß es der, Vater wäre, so stellte ich
geschwind Noteu auf das Iortepiaum damit er glau-
sden sollte, daß ich. gespielt »hiitt»e. Aber die Thüre
öffnete sich lind die Mutter trat als Geist herein.
Seh slog ihr schnell entgegen und fagtee »Gott seo

»

Dank, daß du doch einmal zu uns kömmst« Aber
Blätter aus spähn-It. to. Heft. S
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sie hob den Finger drohend in die Höhe nnd er-
"wiedette: »Wenn! Bettyl du detrügst und
Ehast lange nicht.gefpiele, ich hin sehrhdse
auf dieh,« nnd damit verschwand sie. »Ich war-«
fügte meine Tochter noch hinzu, ,,daråder sehr de-
·troffen, und seitdem« hade ich alle Tage gespielt«

Weitere Wahrnehmungen non ihr wurden— uns
— nicht zu Theil, und naeh einem sechsiihrigen Wird«

werfiiinde mußte ich mich wieder verheirathen.
«

Wollte man etwa, wie es so gern geschieht, aneh
diese Vorsälle nur als Produkte unserer
eigenen Individualität» erklären, so mußte
Jman wahrlich nicht nnr den Zufall, der solche» ent-
stehen machte, sondern aueh die so zweckmäßige und
iiberlegte und dennoch zugleich bewu ßt lose Erfin-
dungsrraft unseres Geistes

»

im Wachseyn wie ist
Schlafe noch weit-wunderbar« finden, als nachder
so nnh gelegenen und natürlichen! Erklärunge-
"art einer, wenn aueh ungewilhnlichem aber doch
statt gefundenen unmittelbar geistigen Ei-
wir in n g ; und jener rationelle Erklärnngsversuch

·"diirfte hier wohl nicht inisder eungeniigend ausfallen,
,wie der des Drin. Dr. Strauß im Junihefte de«
Jahrbiicher sur wissenschaftliche Kritik, ums, iider
das Besessenfeym der mir wirklich nur eine

indirerte Bestätigung der Ansicht dessen. Dis. sey«
ners von der Thaiseche ist.
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«

Di e Mutter meiner jetzigen Frau, welche bei
sue wohnte nnd sehr tränk-lich war, schlief in einem»
Zimmer neben unserer Schlafstubh dessen Thüre« im-
nier offen blieb, und war gewohnt, wenn sie Nachts
nnopohl wurde und Hülfe bedurfte, mit einem Ther-
lisfel an ein Trintglas zu klingeln, um damit meine
Frau herbei zu rufen.

»

Als 1831 die Cholera in P.
anibtach, war sie eine der ersten, die davon befallen
wurden. Sie starb nach dreien Tagen, am 20. Juni.
Bierundzwanzig Stunden nach ihrem Tode begleiteten
DE! sie zu vorläufiger Beisetzung in ein an -der Kirche.
befindliches Leiihenhaux

.

Noth an demselben Abend nach ihrer Entfernung
aus unserer Wohnung ,· als ich so eben zu Bette ge-
istigen nnd meine Frau gerade im Begriff war, auch
sith niederzulegen, wurde in meinem Zimmer, dessen
Mk« offen stand und in welchem niemand war, drei·
Isizieutlich start an ein Trinkglasgeschla-
ith gerade so, wie es oftmals· von der Mutter ge«
shall« Jdörtest du die drei TöneW fragte ich meine
IF«- »Ja!« war ihre Antwort. Kaum hatten wir·
M« gesprochen, so erfolgten uochmals drei eben o

iolche Klänge. Ich theilte nun meiner Frau meine
Vkkvwkdnng neit- daß sdiefei susohl durch die Mutter
Mnnlaßt seh und ste fch unt dadurch bemerkbar
IIchen«wslle, und bat sie, ickaid fee« asfstisde und
Wsthesspiiskjsaaso esse« Zimm- szkspsey die

6 -.
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wahrscheinlich darin vorhandene Glas zu untersuchen,
um zu erfahren, ob wirtlich an solchemFgerade dieser
Ton entstehen konnte. An( andern Morgen bestätigte
stehn; wirklich an dem völlig gleichen Klange, daß es
ein Trinkglas war, dessen sich früher dieMntterzn
gleichen: Zwecke bedient hatte. —

c. s

Nachdem im tzerbste 4833 unsere zweijöihrige Tochter -

Enrilie schon niehrere Wochen am Keuchhitsttn gelit-
«

ten hatte, träumte mir in einer Nach: Folgendes:
.

»

Jch war an meinem Schreibtische des Abends bei»
si1)äftigt, nnd meine Frau, die in einiger Entfernung
hinter mir faßt, sagte etwas zu mir. Da ich micd
aber umwandte, um ihr zu antworten, sahe ich sie
nnbeichiiftigt nnd in tiefer Betrübnis.- Zngleich aber
erblickte ich auch dicht hinter der Lehne meines Stuhle-
einen Kinderkopf hervszrragenz deirKiirver desselben
wurde ich nicht deutlich gewahr. Aus der Zartheit
nnd Durcbsichtiakeit des Gesichter! vermuthete ich sei»
gleich, es sey eine Geistererscheinungx Um diese nnn

·genan zu betrachten, stand ich ans und drehte mich
um. D« wich spgceich ri- Ekscheiunug i« eine-
Kreifel schnell sich drehend immer weiter zurück, wnrdt
unterdessen immer« größer, yestaltete sich immer deut-
licher und blieb am entfernten Ofen ruhig siehst·
Was ich anfangs nnr als »Kinderkopf und undentlich

»M- daszhatte sich »Ah-end diesessnriickiveichssk
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zu. einen- osllig erwachsene« Mädchen ausgebildet.
Ihr Gesicht war oval und regelmäßig schön, und mit
denrAnsdrueke der reinsiensllnschnld blickte sie mich
an. Ihr Haar war hlond und 'gescheitelt, ihre Ge-
sialt-schlant, und..bekleidet war sie mit einem ein-
iachtn grauen Kleide. Allein Schauer ungeachtet, der
rnich bei dieser lieblichen Erscheinung dennoch an-

oandelte, näherte ich mich ihr, bis in die Mitte des
Zins-users, « blieb dann stehen und hat— sie, rnir zu
sagen, welchen Zweck wohl ihr Erscheinen habe. Da
legte sie schweigend de«ide Hände treuzioeis über »die
Brust, lächelte und neigte mit einer verneinenden«
Bewegung das Darm« als dürfe sie es niiht sagen.
Nun erwachte ich sogleich rnit schauerlicher Empfin-
dung und der festen Uebeezeugnng, das; dieser Traum

eine Vorhedeutung von dein haldigen Tode unseres
Kindes »und seiner daraus dann folgenden schuellern
Entwickelung sey.

.

»

Und diese Uelserzeugnng wurde nur allznivthry
denn, aller ersinnlichen Pflege ungeachtet, starb unsere
Etnilie schon vierzehn Tage daraus inieinem Alter
von zwei Jahren, und zwar kurz vor Weihnachten.
Der Geist dieses Kindes hatte sich schon ungewöhnlich
früh nnd weit über sein Alter, hinaus entwickelt und
dnech die Nachgiebigseih mit welcher es in seiner
Krankheit behandelt wurde, gewann es eine solche
Charakterfestiglein daß es, wenn es einen Wunsch
hegte odee etwas begehrte, sich durch keine abschlägige
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Antwort zuriickweisen ließ, sondern mit unermiidiichäk
Geduld sein Verlangen so oft wiederholte. bis man
es ihm gewährte. Eine seit dem Tode der Schwiegers
mutter bei uns wohnende Dante, deren besonderes:
Liebling dieses Kind war, trug jedoch zu dessen Vet-
wöhnung besonders piel bei. Ueber den Tod des Kin-
des war diese Alte- fast untrdstlich und versicherte
uns oft, daß alle ihre Freude nun dahin und sie sest
überzeugt sey, daß sie ihm baldigst nachsolgen
werde·

Ja der ersten Nacht nach dem Begräbnis! des
Kindes schlief die Dante, der es in ihrem Ka bi-
nette nun zu traurig nnd einsam"war, in unsere«
Seh lafzimm er. Znpischen jenem und diesem was
mein ziemlich großes Arbeitszimmey in welchem auch
die Leiche des Kindes »gestanden hatte. Am nächsten
Morgen erwachte ich schonflum sechsuhk und hört·
in meinem Zimmer jemand hin» nnd her«
geben, an Stuhle stoßen, und bei jeden(
Hergang an der leicht beweglichen Thür-
klinke unseres Schlaszimmers rüttelu,
als wolle» man die Thüre «dssnen. Meine Tante und
meine Frau schliefen noch, und in mein Zimmer, -

weiches an der entgegengesetzten Seite berschlosseu war,
konnte man nur durch unsere Schlafftube.tommeu.
Ich horchte einen Augenblick ans, dachte, es ist das

.

Stubenmädchem welches das, Zimmer in Ordnung
bringt und schlief sogleich wieder ein. Doch bald
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erwachte ich wieder und hörte nochmals das näm-
liche Geräusch, aber fetztgnit deobachtender Aus«
tnettsatnteih Es war ein langlaines Hin« und
hergeben mit bfterenr Anstoßen iwie das
etste Mal, nnd glich vollkommen dem Fztni und
Hertragen des Kindes , das während seiner Krankheit
kckglich und stundenlang von ihn! verlangt wurde und
auch geschah. Meine Frau, die, sobald es stille ward,
erwachte, fragte ich nun, ob etwa eines von den
Dienstmädchen ausgestanden und schon durch unsere
Schlafstube in mein Zimmer gegangen sey, ich hör-e
darin when. »Nein, ich glaubenichts« war ihre Ans-
Iort. Uns aber entschiedene Gewißheit zu haben, daß
das gehörte Gehen wirklich kein rnenschliches war,

io bat ich sie, aufzustehen nnd sogleieh nachzusehery ob
die beiden Miidehm sieh noch in der Küche« befanden.
Sie tbat7s, und fand beide noch in ihren. Betten.
An! Vormittage erzählte das eine Mädchen Cdie
frühere Warterin der Kleinenx daf sie gerade! nru

die Zeit, als nieine Frau z- ihuen gekommen sey,
sihon gemach! habe nnd ihr, sie wissenicht warum,-
ganz besonders schauerliny zu Muthe gewesen wäre.

Unserer ziemlich abergiäudigen Dante, sowie auch
den Mägden» sagten wir kein Wort davon, sonst
hätte erstere sicher keinen Ntuib gehabt, in der daraus
folgendenNacht fchon wieder inibrem Kabinett« das
nur dnreh eine dünne Bretterwand von meinem Zins«
mer» geschieden war, zu schlafen, nnd dies geschah
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anch wirklich die folgende Nacht, jedoch in« Gesell-
fchaft einer ebenfalls bejabrten Freundin. «

Ohne von meiner Erfahrung etwas zn roissen,
bbrten beide Damen in der Nacht ein eben folches
Gehen« nnd erzählten es nnoam darauffolgenden
Morgen. -

Da solcheo nnr in den zwei erfien Nächten nach
.

dem Begräbnis; geschah« so glaube ich, daß eo nnr
durch unsere Emilie veranlaßt wurde, die, nach Ent-
bindung oom irdischen-Körper nnd in einer neuen
ihr unbekannten Umgebung sich befinden, ihre alten
Gewohnheiten nicht sogleich aufgeben wem-e, nnd bei
ihrer Charalsterfeftigkeit nnd ganz besondern Liebe z«
uns anch anfänglich-darauf»bestand, wieder zu uns
zurückzukehren; denn ihr Geist war noch nicht daran
gewöhnt, sich selbst überlassen zu feon nnd unter Un«
bekannten sich fvgleich orientiren zu« können.

Außerdem hörte ich nur.znweilen noch. ins-Insekt-
Schlafziinmey sobald ich zu Bett gegangen war,

cwelches gewöhnlich geschieht, wenn schon alle Uebri-
»gen schlafen) ein fchwaichee Geräusch, so, als ob
·auf demFnßboden eine Erbfe rolle, ohne daß

eine vorhanden war; oder als« ob non ziemliche: Höh«
"anf den Nachttisch eine Stecknadel falle, ohne baß
sich nachher eine daran-f befand; odenaurh ein Ratt,-
schen wie mit Papier. Doch alles dies dcsuerte M

- ein paar Wochen.
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Unsere Tinte war fiinfnndsechzig Jahre alt,
von guter Familie nnd seit fitnfnndzwanzig Jahren
Wittwe. Einen festen nnd entschiedenen Charakter
hatte sie must, doch waren bei einem sehr lebhaften
usruhigen Ternveramente ihre vorherrschenden Eigen-
fshaftenb Guttsiiithigreih Freigebigkeit, Dienstfertigs .

seit, Eitelkeit, Unbesonnenheit und Leichtsinn; aber
sie war auch eigensinnig , ntißtranissth neidischi streit-
süihtig nnd nnivahrz PUB- Leckereien nnd sinnRche
Zerstreuungen waren ihr alleiniger Lebensgennß, nnd
»die Pflege unserer Enriliewar »wenn sie sich zu hause
befand, ihr Danptinteresse nnd ihre einzige Beschäf-
tigung. Jede Lettibre war ihr zuwider, keine Pre-

- digt, obwohl sie oft die Kirche» besuchte, verstand sie,
nnd-keine Belehrung fand bei ihr Eingang; auch
war ihr Gediitbtniß ungetnein gesehn-einst« An Vor-
dedeutungeu nnd ,Traumdeutungen, wie sie sich in:
Voltsglauden Faden, glaubte sie snversikhtlichz doch
sür Religion hatte sie wenig Sinn, obwohl sie bei
nniiberlegtenHandlungen sich vor deren iihlen Folgen
innner mit der Phrase zu schützen glaubte: Gott ist
»gniidig. An der linken Seite über der Brust hatte
sie ein start hervortretendes Aneurysmw wodurch sie
denn öfters sehr hinfällig nnd becingstigt wurde. Uebri-
gens« war sie gesund nnd wegen ihres Uebeis, dessen
Bedeutsamkeit sie nicht kannte, « unbesorgt. Auf In
Fortleben nachdemTode machtesie sich wenig Hoffnung.

- i
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Jdre Gnimåibigkeit ging« so weit, daß sie oft sstd
das Beste· oerschentth doch mußte es anch als Modi-
tbat anerkannt werden; hatte sie sitt« aber vorge-
nommen, etwas siir sich zu besitzen, so gbnnie sie
anch niemand nicht einmal dessen angenblicklicheB-
"nnyung, nnd war sehr angehalten, wenn idr solede
Zumntbungen gemacht wurden. Uns liebte sie rol-

zugsweisq nnd ihren etwaigen kleinen Nspachlaß datte
· sieJiir meine Frau bestimmt nnd schon ein Papier

darüber ansgesertigh das snr der Unterschrift so«

noch einer Person bedurfte.
Da die Tante nie gern allein seyn wehte Indsiid

besonders des Abends lieber bei uns aushielt, so
mußte sie, obgleich ungern, nnch öfters Znddoerin
meines Vorlesens seyn. Nnn fügte sitt-U, daß i«
einige Wochen nech dein Tode unseres Kindes, des

l Wer! über die Sederin oonspreoorst ernst.
nnd in) freute mich nicht wenig, in ihn( große-weils
eine Bestcltigung meiner schsn vor mehreren sanken
mir aufgestellten Theorie-liber- die Unsierblichkeit zn
Enden. Mit lebhaftem Interesse las ich dieses Bnch
nieiner nrit mir gleichgesiimsnten sran vor nnd richoete
es so ein, das aneisdie Tante jedesmal zuhören mußte.
Letztere bezeigte große Abneigung bei dieser Unterhal-
tung nnd sprach sich sibrdagegen ans, obgleich ich idr
alies rnbglichsi zn erklären Mir. Eines Abends ge·

« rietben wir aber in einen destigen Worin-Arieldarüber;
ne Deo-untere geradezu, es gebe reine Oeisteenscd
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sites-Ringen dieser Art wären nnwadr nnd dum- -

sei Zeug. In) gerieth dariider so in Eifer, daß in)
.-saate:.,,sve"nn wir, da- gewiß kstpsnnsterliiicv
sind, s· gibt es Geister, nnd solche, von denen
diee die Rede ist, sind edeikdarmn so erbärmlich,
weil sie nie tnirErnst nieder Iadrdaft keligiös nnd
aewisiendait waren, nrch iich ienials mit Ernst an:

die Erkenntnis·- des Wahren denriidien nnd darum anch
reinen Genuß an dein sittlich Edlen send Seins-iet-

ssordeen nur Sinn für tdierifches Interesse harten-«,
es sind Geister, welche diesseits stets II« Ver-IM-
siß idrtr eigenen Besticnrmna aleichgüitig waren,
nnd die nech ieyt niit albern-n Bernrtdeilen so he«
daitet find, das sie sich m ihren irrigen Ideen nicht
frei-nackten weiten, Und In» dieser Klasie von Geistern
gediiren aned Sie. Dame! ist etader rvtd fiir Sie

sdode Zeit, das Sie sted endli0.desüdet, andern
Sinnes zn Herden, Isd euch Oder ein zukünftiger
Leder: ernsthaft san-dessen; denn der Tod tin-te Sie

.ceicht, ehe Si· es arme« v·- au de« ueiaiichisk
Liedbadereien nnd Spielereien trennen, die jeizt Ihre
alleinige Freud· sind; bleibe« Sie oder dei der Mei-
nung, daß dies Alles dunmes Zeit its, b) werden
Sie· uns gewiß dereinst noch sesiig III« ZOPGM Mk«
iidten Geiste den-ruhigen nnd hier bei nn- ihr-kein«-
Zn seiner Rede jnie zn de« veiteensserieien ftdiriegj
iie uns, Idee dies Wes« ucdie einzige Wirst«
daran-z« fern.

.

s
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« Gegen Ende Februar erclnselfe sse deständig nnd
oersicherth daß, sobald sie sich wieder wohl-befinde, sie
auch unverzüglich die noch ndthigettnterseljrist besorgen
wolle; und dieses oersprachsie auch noch a n! S. Mars,
-an swelchem Tage sie sieh besonders nnwohl kühne.
Ich behauptete diesmal, daß iehobnei solche Unter«

Ischrist unvermeidlich vielen· Unannebenlicheeiten rot
einem Verwandten ausgesetzt seyn würde; sie weinte
das Gegentheih da sie dieselbe besorgen wette, sobald
sie wieder wohl seh. Ihr Uebelbesinden nahen aber
stündlich zu, nnd der Arzt erklärte, daß keine Hoff«
nnng mehr znr Genesung sey. Dnrchsnreden genoß
sie noch des Abends das b. Abendmahl, bei »welche-
sie die Gebete des Poedigersswdrtlichs nnd lant nach«
sagte, besorgte nnn runansgefordert die nöthig« Unter-«
schtifh ließ sich dann in iheKadined führen, inidt
Bett legen, nnd starb gleich nach Mitternacht, ode-
gesöhr zehn ochen nach dein« Tode des Im: ihr so
geliedten Kindes. Und so war denn die Ahnung der

Dante, daß sie nnserer Emilie baid naehfolgen werde-
aneh wirttich erfüllt.

«
«

- Nach idrern Begräbnis erwachte meine Frau riet:
zehn Tage hinbnrehyjeden Morgen un! sechs-Uhr,

Hund innner enit der Empfindung, als habe« nean sie
geweckt; doch dies könnte wohl anehans Gewohnheit
erklärt werden, da es seither oftmals von der Taste«
»die des Morgens inerner sehr zeitig sevaeh war, ge-
sqah Aber ans bekannten Ursachen dlieb es doeb
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verklärt-ne, daß die eesten aiht Nächte-unsere
Lampe immer, bald nachdem wir eingeschlafen
taten, anolöschth welches früher fast nie geschah»
i« doch Oel und Baumwolle vongleicher Art waren
smd meine Frau den Docht immer mit derselben
Ceegfatt bereitete. Sind) Verlauf dieser-acht Niiehte
iosnnte die Lampe wieder wie früher bis-an den
hellen Morgen. —

" ·

— Hi« is. April t834, Neichmittags vier Uhr, brachte J
sie der Brief-träger einen Brief von jenem Ver-
oendtem der auf die heleidigendide nnd unverschäm-

» heste Weise an derl Gültigkeit, .ja sogar an der Eri-
Isienz des erwähnten Spaniers zweifelte. Ich legte

diesen Brief mit dem größten Unwillenan- der Hand,
nnd in diesem Angendlicke hörte ich in derjenigen
Gegend meines Zimmer-s, wo» sich die Thüre in das
tadinet der Tante befindet, ein , beinahe eineMinute
sthaltendes Geröascliszauf dem Fußboden, so,
old ob Einer heftig und vielmals rasch
hintereinander mit dem Fuße trete. Dieses-
cteignißavar so anffallend, daß ich sogleich alles ges -

san unter-Wirte- um die Ursache davon zrr finden;
aber es war vergeblich. Ich ging nun« wieder nach
des Briefe wehrt, nne ihn nochmals zn lesen; doch
kann: hatte ich ihn in die Hand genommen, als siih

iehen se heftige und rasche Tritte wieder-
holten- Nnn erfi «siel- mir die Tante ein und unser
Gespräch an ihrem Sterbetagekiowie das sonderbare

-’ .
e
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»

. Zusammentreffen dieses früher nie gehörten Geräusch«
enit solchen! Dritte. Da durchaus seine sinnliche Ue«
Isache desselben zn entdecken war, da. das Geriinsch
sogleich nach Lesung des Briefes, und sobald als ich
diesen zum zweiten Mal wieder in diespand nahm,
entstand, und es folglich mit letzterem in Beziehung
zu stehen schien, da ferner keine anderweitige Er«
klärung möglich war, ’aber der Inhalt des Briefes
wirklich ini Interesse der Tante lag, indem: er ihren
letzten Willen unizustoßen versuchte, so kann ich and)
steinern Andern, als der Tante.felbst, das Gehört-e
zuschreiben. Ob es aber ihren Unwilhtn über "den
Brief oder einen Scherz über die Ohnmacht- meines
Gegners andeuten sollte, das weiß iih nicht zu ent-
scheiden. «

In dem Kabinette der Tante blieb seit ihren: Tode
alles unverändert, nur Bett nnd Bettstelle waren
daraus entfernt. Nun fügte sichks gerade, das; eine

·

Freundin meiner Frau den Wunsch äußerte-« einige
»Wenn« bei uns zn wohnen z— und da wir ihr dies
»Hei-n bewilligten, so überließen wir ihr dieses Kabinet

—

szurn beliebigen Gebrauche. Die Bettsielle der Tante
« yuerde nun wieder hineingestellt, und- asn re. April

bezog-es Dein.
,
K. Sie bediente sich dieser nsettstelle

Und eines daselbst vorhandenen Nåhtifches und stellte
Unter das Kopfende ersterer zwei» Körbchen z das eine
init Schuhen angefüllt , das andere mit feiner Wäsche
die sit einem Tuchezngedetkt war. -

-

.

«
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Tages darauf gegen ein Uhr saß Dein. K. one Näh«

tischenndhemerktydaß hesagteKhrhe inBevei
gnug geriethen; der mit Schuhen wurde
so gerüttelt, daß zwei Paarhekaussielenz
der andere weiter unter das Bett gesehn«
des. Dem. n. ekschkqck s» darüber, veß sie segteiap
rueine Frau derdeiholth und auch diese fand noch
den Korb niit Schuhen in Bewegung, und
von den: andern unter das Bett geschehenen war
das Tuch herunter gezogen und lag snit

elnigen Stücken von der Wäsche auf den!
Fußboden. Da wir nun überzeugt find, das
dieses weder durch Menschen noch Thiere geschah, und
die Khrhe solches auch nicht durch sich selbst sekundiert,
so kann ich diesen Vorfall nur einem Unwilleu
der Tante suschreidety in deren Charakter es lag,
ihre frühere, ihr so lieb gewordene Bedaufung der
jungen Einroohnerin nicht zu— gönnen, ohsodl fct M-
selde schon längere Zeit kannte. «

·

Gegen Ende Juni swaren wir eines As« Ivf Its
Les-o gefahren und Dem. K» die alles« u! Dass«
dlied nnd unsere späte Zurücke-Inst EVEN» Mutt-
ginggegen Mitternacht in das Kadineh nur in date

Oesangdmhe der Taute- das noch Mk W« HAVE«
lag, etwas zu lesen. Die Thüre desselben stand Ist!

. ganzen Dsg offen und war so beschaffen, MS stt M-

iusglielj von selhst zugehen konnte. Kann: hatte ske
sich ehe: sieoekgeseczc und zu lesen eng-fasset- ««
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plötzlich die Thüre mit einer solchen Ge-
walt zugeworfen-wurde, daß alle an der
hölzernen Wand dängendetsBilder unt·
das beftigste erschüttert wurden. Dadurch
Zugwind dies nicht geschehen seyn konnte, weil alle «

Fenster und üdrigenThürenzu waren, so verursachte
solches der Dein. K. in ihrer. Einsamkeit keinen ge·
ringen Schreck. Jch halte es daher nnd wohl mit
Recht ebenfalls für eine Aenßetnng jenes linwillench
" Vierzehn Tage später, blies ich mit zweien Muse
fitern Waldhorn-Trio’s. sEiner derselben vergaß bei
smir feinen FiBogen. Dieser Bogen lagzwei Wochen
ruhig auf meinem Man-fette; das seinen Matzan
der Wand des Kadinettes hatte. Mein Waldhornhing

·an der gegenüberstehenden, ziemlich entfernten Wand
'

-nnd darunter hingen meine Hornbbgem die, nach

.·z »

meiner gewohnten« Weise, alle mit einer Schleife
locker zusanuncngednnden waren. Nachdem ich schon
über acht Tage keinen Ton get-lasen« nnd weder ich

noch «ein·Anderer ntein Horn-seitdem berührt hatte,
fnhten wir Alle eines Tages, es war Anfangs Juli,
in Gesellschaft und erlaubten daher anch den Mägden

««auszngehen. Ich« war; der Letzte, der Nachmittags
zwei Uhr die Wohnung versihloß nnd den Schlüsse(
in die Tasche steckte. -

. «

«

.
Um zehn Uhr Abends kam ich« wieder nach Haufe,

schlvß die Thüre auf nnd wallte so eden in· meinem
«— Zimmer einenSchlafrocI anziehen, als ith zu. meiner

Its·
I s

n»
Z« .
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ist—

nicht geringen Verwunderung einen oon nreinen Horn«
ddgen auf einem Stuhle nehen dem Soyha liegen
sah. Wie kam dieser (es war der cis-sogen) des« ·.

der Wand aus seinem Bündel heraus nnd auf diesen
ungewöhnlichen PlatHJ fragte ich enichgrnd die Mei-
nigen, nnd weder sie noch ich konnten daraus Bescheid
gehen. Vor unserer Ausfahrt lag er hier nicht und
während unserer achtstünhigen Abwesenheit konnte kein

Fremde: und niemand in die Wohnung herein. Nun
nahm» ich mein Bogeuhiindel oon der Wand, um den
derausgewanderten wieder hinein zu hindenz da sah
ich aher zu noch grdßerer Verwunderung, daß anstatt
tneines Eis-Bogens nnn jener sivogen des«
Iiinsiters hineingednnden war. Ich untersuchte
dies nun genau und fand, daß das Band zuvor ganz
ahgewickelt sein mußte, ehe mein Bogen heraus, und
der fremde, so wie er hineingefügt war, dazu; sont-«
tnen konnte; auch war das Band« ganz anders, wie

ich es gewohnt· hin, gihundenz denn zuerst war es
einige Mal sehr fest um alle Bdgen herum gewunden,
dann dicht an ihnen in einen doppelten sehr sesten

Jnoten ner"schiungen, nnd nun noch die beiden äußer-
sttn Enden des Bandes ehenfalls in einen sehr-festen
Doppelrnoten geknüpft, so daß »die-I eine Schlinge
dildete,« an welcher die Fpornhhgen hingen.

Da ich und die Meinigen wissen, daß während
»

unserer Ahwesenheit niemand in der Wohnung war
Ind hineinkommen konnte, nnd dennoch während



dieser Zeit nicdt mir das Band der Fjornbdgen ges«
löst und wieder aus andere Weise zugeknicpft war,
sondern auch mein Bogen von der Wand bis aus den
Stnhi sich vier Schritie weit, und jener fremde vom

Piano dis an die gegeniiberflehende Wand, zehn—
Schritte weit bewegt hatte; so konnte dies alles, so
unglaublich es auch seyn mag, durchaus nur durch·
unsichtbare Hände geschehen seyn, nnd da sich nicht
vermuthen-laßt, daß ein mir unbekannter oder auch
ein nsir schon entsremdeter Geist daraus verfallen
sollte, gerade mein Watdhorm mit dem ich sehr eigen
bin, zum Gegenstande seines Seltenes zu machen,
so muß ich auch diesen Vorfall der verstorbenen Tants
dtsschreihen , in deren Charakter es lag , ans gntmilthiga
und lindische Weise zu scherzen. « -

Dieses ans so ungewöhnliche Art entstandene und
,

so merkwürdige Gebinde resoektirte ich auch gern s«
lange» wie möglich, nnd konnte mich zn dessen Aufs.
lösung nicht eher entschließen) als bis nach vierzehn
Tagen der Musiius kam, seinen Bogen forderte, nnd
ich in seiner Gegenwart den räthselhastenKnoten löste.

Nachdem die Dem. K. schMI seit zwei Monaten
unsere Wohnung verlassen datte und es ihr in ihrer
uenen Behausung an einein Nähtische fehlte, so
schenkte meine Frau ihr den der Dante, dessen sie
nicht bedurfte. Als nun einesAbendsder Bediente
kam, um solchen abznh·len, nnd wir vergessen hatten,
ihu von seinen( Inhalte zu leeren, so wars ich in der «

-



Eile alle darin befindliche-Inseln unnützen Kleinig-
keiten, weiche die Tante jedoch sorgfältig aufbewahrt
hatte, anf den Fußboden nnd ließ ihn oerabfolgem
Einige Stunden darauf hörte ich in dein Kabinett-«
wehrlnals klopfen nnd kramen nnter besagten
8leinigteiten. Wahrslheinlilh inißgsnnte die Tante
jener Detnojfelle den Tisch, der ihr einst ganz befons
ders lieb war, nnd« war zugleich anch angehalten ans.

·

sich, daß ich ihr« Kakus-am- cp oeraogewusvigt harte.
"

Nun hörten wir in! Verlanfe mehrerer Woche«
nnr zuweilen ein Klohsentheils an der innern
hölzernen, theils an der äußeren steinernen Wand
des Kabinettesz doch schien es sich nicht gerade anf
Ins zn beziehen. Einmal hörte ich anch ans helles
Tage etwas aus den: Kahinette durth rnein Zinrinet
nnd mir dicht vorbei bis in nnfet Schlaf-immer hinein,
leise aber lnit der größten Schnelligkeit
laufen; doch wir sahen nichts nnd konnten and:

» keine Urfache davon auffinden. -

Eines Abends tranken wir in Gesellschaft einiges
Freunde in nnfernl Schlafzinllner Ther. Meine Frau,
die noch an den Folgen eines Wochenbetteh in wel-
cheln nns ans «. Jan. 1835 wiederum eine Tochter
geboren wurde, nnwohl war, lag anf einenpsonhs
nnd zwar den: nämlichen, auf welchen: die Taste das
Jahr znvor erkrankte und das heil. Abendmahlein·

vsiugz auch stand es noch an der nämlichen Wand.
« Während einen: traulichen Gespräche hörten wir anf
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einmal ein skarlesxcloosen In derWandgerade
ObermeinerFrau, so , als ob jemand mit einem Stocke
daran schlägt, nnd zngieich entstand auf der unfernen
Toileite ein Klirren an den gefclstiffenen Gläsern
der darauf stebenden Leuchter, wie wenn ein vorbei-
fabrender Wagen das Hans erschüttern Es war aber
damals ans« der Straße alles) rudig nnd ein« solches-
Klirren daben wir in diesem Hause«weder vorber noch
nachher gehört, auch wenn selbst schwerbeladeneWagen
vorbeifuhren; auch-war die Wand , an welche gestopft
wurde, innerhalb der Wohnung nnd grenzte an seinen
Nachbar, dem man solches hätte. zuschreiben« können.
Meiner Frau siel zuerst die Tante ein; und als nun
von idt und ihrem Tode gesprochen runde, fand siclfs
auch, daß es an jenem Tage gerade der to. Mär;
warkan dem siedasJabr zuvor starb.

Am to. April uns, Nachmittags gegen rier Uhr,
saß in der Kinderstubh die unmittelbar an die Kirche
grenzt« die Wärterinsp ein Mädchen von siebenzehn
Jahren, mit dem drei Monat alten Kinde auf dein
Schooß,-nnt es einzuszhläfernj Jbr gegenüber, an

der Küchenwanlh stand ein großer, sehr alter, noap
von! Großvater berstamtnender Schrank. Ich war

nicht zu Hause, aber meine Frau war in die Küche
«

s gerufen-und gerade im lebhaften Gesprclche mit einem
Dandelsnianna Da entstand in diesem Schranke ein

« heftig-s- Knisterm Krachen nnd Klopfen-
Das sit einem starren aknalle endigt« die -



.

—
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wartet-in erschrak! sehr, meinte, der« Schrantsinüsse
drennen, und ries ineinersranz diese hörte den Ruf
aber nicht, sondern nur den Lärm und glaubte, daß
die Warierin solchen wehe. Gleich, daraus entstand
aber» wieder ein gleiches «Knist»ern, srachen nnd
Klopfen, das ehensalls init einein starren Knalle
endigt» so, daß-nun.tneine Frau, wie auch der
Handelsmann in ihrem Interesse ganklich gestört
wurden, nnd erstere sogleich· in das Kinder-Hinunter
eiite, mn die Wirterin zur Rede zu stellen, warum«
sie einen solchen Lärm« mache-nnd das Kind stieg.
anch hatte sie ihr dabei einen ernstlichen Bei-weis zu«
gedacht. Aber sie sindet sie zitternd nnd leiehenhiad

·

sich beklagend , daß man ihr iinastliches Nnfen nicht
gehört habe , nnd behauptet, der Schrant eniisie bren-
nen. Kann: hatte sie dieses ausgesprochen, als nnn

Inn! dritten Mal nnd in Gegenwart meiner Frau
«

wieder dasselbe Knistern und Krachen mit unter«
mischten Schlägen, als ob bei einen! Kürschner Pelze
ansgeklopst würden, begann, das ebenfallsmit einen!

·

sehr startenKnalle endigtez nnd so tnnsite denn
1neine Fran niit der Wärterin den Schreck theilen. l

«

In und. an den: Schranke war nichts zn entdecken,
·

nasdiesen Lärm konnte verursacht haben. Uns siel
»

daher wieder die Tante ein, nnd als wir iiber den
»

möglichen Grund dieses creignisses weiter nachsanneiy
iv sand sich’s, daß gerade an diesen: Tagedie Wiss»

«
.

Ietinszinsn ersten »Man· ein oon meiner Frau ihr -
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gest-erstes, aber früher der Tante gehörigen; Kleid
an hatte. Also szwieder ein Beweis ihres .llntdillens,
wenn etwaswon dem Ihrigen in fremde Hände kam
nnd benutzt wurde; gans entsprechend ihrer Eigen-
deit, die sie schon vor dem Tode hatte. Hingegen bei
Verschentnng ihrer Sachen an Personen, die sie be-
sonders liebte, ereignete sieh dergleichen nicht- -

Den is. April, Abends gegen zwölf Uhr, saß ich
«

In meinem Schrklbtifchw bar inmhilosophische Spr-
Iknlationen vertieft nnd schrieb. Alle meine Hausge-
nossen schliefen. Da entstand mir zur Seite nnd zwar
bei der Thüre des Kabinett; ein ganz besonderes, von
nns noch nie gehörtes Geräusch, das mich störte nnd
meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war ein
dumpfes, schwerfälliges, gewaltsam« nnd
ziemlich lang anhaltendessp i n - u n d F) erb e w e g en,
nnd anzuhören, wie wenn eine erkoachseire Person sich
in einem weichen Bette hernmwirft nnd dabei öfters
mit den Armen an die Bettstelle stößt. Nachdem es
wieder stille wurde , stand ich auf, um die Ursache das

.

von ausfindig zu machen, und vermuthete, daß,
wenn gleich gegen alle Wahrscheinlichkeit, sich dotls
vielleicht ein fremder und großer Hund ins Vorziins
smer ddnnte geschlikhen nndsolches bewirkt haben-
Edoch bei aller ersinnlichen Untersuchung war dennoch
keine Ursache davon In entdecken. Jcklsging nnn obs
weitere« Bedenke« wies-i zurück-»und sehend. Du
Ihrer mich nochmaslsein eben solicited Geräusch«

IDIH

-t21--«-------..·-



das aber noch stärker war nnd gegen vier Minuten
erhielt. -Da ich jetzt. wußte, daß reine sirhtbare Ue-
sache es veranlaßte, sowurde mir dabei so unheimlich
undschauerlich zu Muth» daß ich mich bald aus
meinem Zimmer entfernte nnd zu Bette ging. Meiner
stu- wollte ich an diesem Ahende nichts von diesem
sotsalle erzählen , um ihre Phantasie nicht aufzuregen;
als ich mich aber nieder-legte, erwachte sie und sagte:
ssstccheinen unangenehmen Traum habe ich so eben
IehabtR »Welehen ?« »Mir träumte, ich läge mit
einer Leiche im Bettsusd hätte mich mit derselben
darin hernmgewälztK »Welche Leiche war es I« Sie
sußte es nicht.

« Da in) ziemlich geübt bin, um nach den: Gehör
denOrt bestimmen zu können, wo ein Geräusch statt
Etwa, nnd da dieses mir zur rechtenSeite uud zwar
u demselben Platze war, »vor-ich- früher nach Lesung
itses Briefes die Tritte wahrnahm , so war ich auch
Bezeugt, daß es« nicht hinter mir, in dem bei weitem
estferntergelsegenen Schlafzimmm dessen Thüre noch
üierdies zu war, durch meine träumendsze Frau konnte
Ietoorgebracht seyn, oder daß« auch sie solches in!
Wisse wahrgenommen und ihre Phantasie es ihr zu

«

«

dem Traumeshätte ansbildenkönnen.
Da wir. die Ausführung eines schon bster bespro-

lheuen Planes, Wohnung nnd Stadt zu verlassen und
Ist« M. zu reisen, ein paar Tage zum mit Be-
Issssiheit rauhem« hatten» so grau« ich. daß di·

«
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Tnnte mit jenem Gerdnftdsnns idt Miiinlen darüber
bade ausdrücken wollen. »

Ratt) Verlauf einiger Weide-störte nein) nrn dia-
selde Zeit bei ädnlicherBeftdöftignng nnd an derselben
Stelle wiederum ein solches, aber noch gewalt-
sa meres nnd. länger dauerndesWälzen un)
Bewegenz es war ein Getöse, beiden! mir nndes
schreiblitiv unheimlich nnd granenbaftzn Mntbe wurde,

« Mir sie! natürlich wieder die Tante ein nnd bscbst
alterirt nnd unwillig darüber, daß ich nicht fah, In«
sitt) bewegte, nnd aned nitbt wußte, was es bedeute,
ermannte ist! mich, stand auf und sprach lant nd
mit strengem Ernste: »Kannst du dich denn in deinen
jetzigen Lebensverbättkxissen nicht nm etwas Besseres
detiimmern nnd etwas deiner Wurdigeres beginne·
als bier solch elendes Possenspiel zu» treiben? wenig«
stens verschone nns damit, nnd snche Belehrung, ZU-
friedenbeit und Glückseligkeit in dir und bei deines-
gleichenE Während dieser Worte wurde es .still. Nu!
ging ich zu Pech-meine Frau schlief, und icd erzädlte
ihr den Vorfall erst am andern Morgen. Sie adet
hatte diesmal nichts davon geträumt.

»

-

- Seitdem wnrden wir nicht weiter bennrnbigtznnr
die Dienstmädchen-wollten noch »

bis zu unserer M
reife, die gegen Ende »Angnst erfolgte, zuweilen ein
Knistern in der Küche gebsrt baden. -

e«

Odgleikd wir» bei allentdiesenisorfsilennie etwas
sahen, nn- darnach-bsstiinsnetr.·-zn-tdnnen,«-was-roit
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eigentlich hörten, so glaubet-»wiruns doch bereihtigh
es allein der Dante znznschreiheiu da es so ganz rnit
ihrenr uns: so bekannten Charadber åbereinstiunntq
nnd ann- nicht zubernrnihen ist, daßein snderee
Ins weniger bekannter Geist ein« so spezielles Interesse
ansnns nnd unsern Sachen haben könnte.

.

- tdieriu M» woselbst nsir schon über ein Jahr
M, haben-»wir noch nichts der Art gehört.
« Benennee Erfahrungen— skheinen mir aber meine
tüheretsssnsicht znshesiötigem daß die sterbenden
sit iill ihren verjiihrten Eigenheitem Vol-urtheilen
nnd Neigungen, wie mit ihresn individuellen Eh«-
ietter liberhanph bis-übergebennnd so lange bleiben,
nas nndwie sie«siad, bis sie endlich in snnd durch
M« selbst znr Besonnenbeit erwachen nnd ans sreiein
Triebedas Gute , Schöne nnd Wahre suchen nnd sich
enzneignen streben. «

«. -
·

S«
.

-

-
Eine ivahrheitsliebendeFreundin, deren siebensigs

jährige noch lebende Manier ich ebenfalls befinde,
erzählte enir Folgendes. i

»Ist meiner Esrilhen Jugend dnchtete eueins Vater
.

in P . . . . ein Landgut» dessen Wohngrhiinde in einein
romantischen Parce lag nnd ron hohen Bäumen he-
ithattet wurde. Da unsere Fnsilie zahlreich ivar,.so
beengen lneinexEiterndieZins-netdes zweiten Stockes«
Ost? ges-hiesiger nnd; been-nier-fir uns: trat« Ollgltich

Blätter ans Prevorih ro. Heft. 7
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die wohlmeinend»Hoileptemeine«Vaterschon erzählt
hatten, daß es in diese: Etaze nicht gehener sey nnd
sieh daher sehr über, diese Wald! wanderten.- Ader
mein Vater hielt die Erzählung dieser-Leute nnr sh-
ein Ammenmährchen nnd lachte ildee ihre so. einfältige
Befugniß. esDoth schon in der ersten Nacht ließ sith
gegen zwölf Uhr an derjenigen Thüre, die ins Schlaf·
Zimmer meiner Schwesiern führte, ein anfänglich'
leises-Klopfen hören, das« sich aderzn ihrem
Ckstaunen mit. jeder Minute: vetstiirste.- Si-

, sprangen sogleich ans, nntersnehten das ganze Hans«

Zimmer abzuwarten.

II-

f-a-nd enah e r nichts, das einensolchen-Listen könnt«
veranlaßt haben; auch wohnte anßer nns niemand
is Hause, nnd alle äußeren Thüren nöaren gehört«
verschlossem Da nnn dieses Klopfensaltnächtllch
wiederholt wurde, so hetlagten sich meine Schwestern
dei den Eltern, die an: entgegengesehtensckndejdes
Hauses ihr Schlafzimmer hatten, daß sieikeine Naiht
ruhig schlafen könnten. Ade: mein Vater, der-ihrer
Erzählung dnrchans keinen Glauben deimessens ndolltq

.

ließ mehrereszWochen vergehen, ehe er sieh entschlos-
den so dringenden Bitten meiner Schinestern nachzu-
gehen· nnd einmal »die zwölfteStunde. in ihren« Schlctfs

Es war an einem-trübenhat-findende, als-hielte
Entschluß ausgeführt-werden sollte, nnd meine Eltern

in das Schlaszinnner meiner-Schwestern begaben!
sum-sieh ging mit, Idrodsnohliielydnnsalsnoch-seh!

H.
K.
I«
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jung war, so dlied mir doch dieser Abendunanslischi
litt) im Gedächtnissey »Mein Vater, von« meinen«
itternGefchmistern umringt, saß Tal-at rauchend auf·
einem der Betten, und meine Mutter» an einem«
Tische, den Adendsegen»lesend, dem ich änch mit Ani

»

dicht zuznddreu schien; doch· meine ganze Aufmerk-
samkeit« nur auf die Thüre gerichtet Endlich
sing es nun auch wirklich an zu klopfen; zuerst
nur schwach, dann adenimmer stärker und
Meter. Da erinnerte slch meine Mutter eines

ssjeistersprucheh den man idr in der Jugend gelehrt«
bitte, und sorach ins gefatteten Händen: »Bist du
ei« döser Geist, fo dede dich weg, im Namen der«
deiligen Dreifaitigreitz dort) dist du ein guter, «so"
komm, nnd sage, was» dein Begehren ist.«"

Kaum datte meine Mutter diese Worte ausge-
fswchem als ein so heftiger Schlag an die Thüre
gksdalh daß diese gewaltsam aufsorang. Wir alle
fuhren« zusammen, wurden todtendleich und chlickten
mit starren Augenaus die« Tdüre bin, voll banger

« Erwartung des nun Kommenden. Mein Vater, nam-
er vergebens einige Augenblicke« auf den einge-

llidenen Gasl gemattet hatte, sprang auf- uadm ein
sieht, duriijsuchte jeden Winkel· des Hauses, nnd

,

sfiisndspniclftsx Am« Indien' Morgen schickteiiYuikink
Ottern zu« einein griechiiklfecs GIisllichen, unt eine·-Meikkku satt« o« ganze-»Halt: pas: »unter-HGB n.Wien sit« stauen.- « sit-iKZJHLMGI drein! niaztcazeiss

,

· « s»
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Handlung blieb es ruhig; doch nach Verlaufderselben
begann wiederum das Klopfen wie früher. Wir
zogen daher ans, und mietheten uns aus eineue be-
nachbarten Gute eine Wohnung.

Ein Kapitsin des G— schen Fjiegirnentch wie »und
andere nachherige Bewohner, wurden in jenem Hause,
eben so sehr und auf gleiche Art beunruhigt, wies-»in;

.-
l«7.

FJerr F. , ein gebildeter und zuverlässiger Maus( ««

erzählte mir vor zwei Jahre« Folgendes. «;

Ich war von acht Kindern dgzs jüngste, nnd oerlny
meine Mutter, die mich vorzugsweise liebte, selig
in meinem sechsten Jahre. Am Tage vor; ihrem W
sagte sie zu mir, indem sie mir zum Abschied Psy-
Fpand reichte, »wir werden uns wiedersehen-«

Nach dem Begrädnisse meiner Mutter erzählte «

meinem Vater diese Worte, und er benutzte
,

zu der Ermahnung, meine Mutter und ihn fee-H
zu lieben und künftig durch Fleiß und gutes Betrag«

· ihnen Freude zu machen.
Zweiundznsanzig Jahre nachher· verliebte ich

" in ein sechzehnjähriges Mädchen, hatte dencfntschlnß
gefaßt, es zu heirathen , undspwar eines Abendsalleis
in meinem Zimmer, um an seine Pflegeäsltersp
schreiben, und um dessen Hand anzuhalten. ,

«

«Während ich nun diesen Brief schrieb, blickse its
zufällig auf und sah meine Mutter ganz lebhes
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bor mir sitzen, den Finger anfbeberkmnd
mit deutlichen Worten hörte ich sie sagenf
»tbue das nicht« Ich erblickte sie in derselben
Kleidung, wie ich. sie einen Tag vor ihrem Tode
als sechsjcidriger Knabe gesehen hatte, wurde durch
ihre Erscheinung nicht im geringsten alter-irr. und
stand auf, um» ihr die Hand zu re«i«hen, aber in dem?
selbenLlugendlicke verschwand sie·

So aufsallend mir auch dieses Ereigniß war, so
ließ ich mich dadurch doch nicht von meinem Vor·
haben adhaltem sondern beendigte meinen Brief;
Am folgenden Morgen las ich ihn meinem Vater
der. Er war mit meinem Heirathsprojekke zufrieden
und« gab seine Cinivilligungzaber meine ernste Erzäh-
inug von der geflrigen Vision fand er höchst lächerlich.

So in meinem Cntschlusfe durch väterliche Ein·
ivillignng noch bestärkt, tebrte ich zuriick in mein
Zimmer, um den Brief adznfertigem Nachdem ich
ihn versiegelt hatte, und so eben die Ausfchrist machen
wollte, da erblickte iih wieder, wieTages zuvor, bei
wirft-end, meine Mutter, und abermals erhob
sie warnend den Fingers and sagte: ,,thue das
nicht-« Jch stand wieder auf, um ihr die Hand zu

reichen, aber noch ehe dies geschehen konnte, war sse
verschwunden. «

Jn meinem nun. einmal gefaßten Entschlusse ließ
ich mich durch diese wohlgetneinte Warnung aber nicht
Irre machen und schickte den Brief wirklich ab. «
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Die Folge davon war eine sein-jährige, unglück-
liche und tinderiose Ehe, und dann —- gerichtliche
Scheidung. «

s.
Eine gebildete und rethtschasiene Frau erzählte

mir, mit Bestätigung ihres Mannes und ihrer er·

wachsenen Kindes, folgende Erfahrung. »

Meine jüngere Schwester, deren Erziehung ich
übernahm und vollendete, liebte und achtete mich
wie eine Mutter; doch besonders anhänglich war sie
an meine Kinder nnd nahw auch, naihdem sie nicht
mehr bei uns wohnte, an unsern Freuden sind Leiden
noch immer den innigsten und herzlichsten Unheil.

Sie war sanft, nachgiebig7 duldsam nnd höchst
liebreich, aber leider auch eitel, leictrtsinnig und

leiekaschakclich siualictp so, daß sie eaouch dank;
Schmeicheieien und falsche Versprechungen nicht nur
zu Unbesonnenheiten verleitet, sondern auch tief ge«
kränkt durch eins unglücklicheLiebe, sich solthe Wider·
wärtigteiten und Seelenleiden Horaz, daß ihr ohnehin
etwas schwiichlicher Körper sehr bald denselben unter-
lag. Gegen das Ende ihres irdischen« Lebens wohnte
.sie wieder in unserm Hause, woselbst sie and» naeh

,

vielen Leiden nnd einein schweren Todestamvsh Mit«
tags den so. Ort. 1832 verschied.

Sonderbar und auffallend war es, daß eine an
meine Schwester sehr attathirte Katze, die sie eint;

s
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sie» de· Straß- kauo m as« Mitrei- zu sich sahn«
tnrz oor ihrem Tode wie rasend wurde, CI
großen Sätzen dnrch die Zimmer sprang Und sdglkkch
nach demselben aus dem Hause entfloh, Und Mc
nicht wiederkam.

.

Schon in der ersten Nacht nach dem Tode rneiner
Schwester: hörten wir in dem Zimmer, wo die Leiche
stand, ein ganz besonderes Rasse-in, Gehen und
Toben. In der zweiten« Nacht enrstand in nnserm
Schlafzinrrner in der dicht neben nsns befindlichen·
Romrnode ein so snarljes Krachen, Knacken und
Ziehen, daß mein Mann mich nnd ich ibn bbchsi
erschrocken ansah. Am dritten Abend waren spie aus:
gegangen nnd nur meine iilteste Schwester, die allein
z« Hans« blieb, w» bei ver Liiche deschakkigtz di«
dienstbaten befanden sich gerade im untern Stocke.
Ida hörte sie ans· einmal an die Stnbentbiire schla-
sen nnd werfen, so, daß sie sogleich lant fragte,
wer da fehl älls aber keine Antwort erfolgte, ging
sie selbst bin, um nakhzuseheiu s

Da sie aber niemand fand, so bemächtigte sich
ihrer ein so nnheirnliches Grauen, daß sie
gern sogleich das Hans verlassen hätte, nnd nur nrit
großer Uebetwindungsentfchlpß "sie stch noch, nnserk
Rachbausetunfe abzuwarten.

.

·

« Nach den: Begräbnis; hörten wir nun jede Nach(
die Thfiire des Zimmerth in dem die Leiche stand,
Iebrnrals mit Gewalt aufreißen und wieder

X

,x
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zuschlagem und zngleich ein geschäftig« link«
hergehen und Vettern, wodurch nicht nur meine
Kinder, die ganz in der Nähe schliefen, sondern auch
wir, allnächtlich anf die schauerlichste Weise im Schlafe
gestört wurden. «

»

.

Nachdem diese nächtlichen Störungen nun schon
vier Wochen« hindurch gedauert hatten, so einschloß«
ich mich« in möglichster Beruhigung meiner Kinder,
nun auch in ihrem Zimmer, wo der Lärm am meisten
gehört wurde, zu schlafen, was jedoch meinem Manne
Jnicht ganz behaglich zu seyn schien, denn auch in ihm
dewirtteu diese Ereignisse sehr schauerliche Ge-
fühle, obwohl er« an Geisterwirkungen nicht glaubte
oder glauden wollte, und darum auch damals nie
üder diese Verfalle sprach.

Nun erst hörte ich ganz in der Nähe dieses so «

ost wiederholte Hin: und Vergehen, das Kra-
chen nnd K narren der Kommen, wie wenn man

schwerfällige Schuf-laden auss nnd einschiedtz und an
de« Tische« klang es, als po ein measchtiaseiKörper
sich darauf herumwälzez nnd dieses alles geschah
so laut, daß ich und die Kinder, auch wenn wir fes!
eingeschlafen waren, immer wieder mit den schauer-
lichsten Gefühlen ausgeschrectt wurden.

Nachdem diese uns so nndegreisliche Geschästigteit
nun nochmals vier Wochen langgedauert hatte, und
wir so, während zweier Monate, keine Nacht ruhig
slhlasru konnten, viele Angst ausgestanden hattet-

-

s -
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ins
nnd nun einmal dieses Toben uns auf eine be·
sonders bestige Weise erweist« da tief ich im höchsten
Uumuthe aus: »Mein Gott! »was ist das-für ein
Poltern und Wirtdschaftem warum geschieht solches,
und warum kann man denn im Hause keine Nude
habeccP Da ward es sogleich stille nnd von diesem
Augenblicke an wurde unsere Rade durch kein solches
Geräusch mehr gestört. .

Nachher sah ichim Traumeoftmalsmeineschwestelz
aber immer nur in einem» dbchst unglücklichen Zu.
standr.

Im Mai 1833, friid Morgens, es war mein Ges «

dnrtstag, an welchem mich meine Kinder immer mit
Gesang wecken und wobei sonst auch meine verstorbene
Schwester jedesmal mixwirkth war es mein erster
Gedanke, daß sie diesmal nun leider nicht zugegen.
sey. Und indem ich so, ibr ziemlich doch bäagendes
Bildniß unoerwandt nnd mit inniger Wehmuth ans-

«, sah, nnd das-i dann» pieneichk oist du ooch heut·
« geistig bei uns und nimmst, wenn vauch unsichtbar,

noch Antdeil an unserer Freude; da glitt noch wädå
»

rend dem Gesange der Kinder dieses Pasiellbildganz
sanft längs der Wand bekunter und blieb auf der
darunter befindlichenKommen, ohne alle Beschzadis
gnug, aufrecht«steden.

,

—

"

We: Au« sahe« un« oei diesen« Ereignisse am(
denklich und scliweigend an,- denn weder »der-Nagel
noch de: Ring, an denen das Bild schon geraume

.

» «
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Zeit ruhig gehangen hatte, waren losgegangem unt
durch reine sinnliche Veranlassung konnte sein Herab«
fallen erklärt werden.

,

»

9

Der Bruder meiner jetzigen Frau träumte eixM
inseinem neunzehnten Jahre, daß ein ehrwürdiger
Greis zu ihm gekommen sey und ihm Folgendes«-
sagt habe.

»

-

,

- ,,Junger Mensch« reiche mir deine rechte »Land-
du bist immer gut und fromm gewesen; doch, entziehe.
dich jetzt mehr den weltlichen Zerstreuungen, hete

fleißiger und unterhalte dich mehr mit Gott, denn
in zwei Jahren wirst du sterben.«

Da dieser Traum einen höchst lebhaften« Eindxnck
auf ihn machte, so glaubte er auch unnmstößlich as

die Erfüllung desselben und ließ sich ans keine Weis«
den Glauben an dessen Bedeutsamkeit» ansahen. Y

Seitdem wurde er sehr in sich gekehrt nnd nach«
denkend, mied möglichst allen gesellschaftlichen Bis«
Uhr, war am liebsten ganz allein und beschäftigt«
sich dann nur mit religiösen Betrachtungen.

Nach Verlauf von beinahe zwei Jahren erkrankte
sein Freund und Stuhenkamerad am bitzigen Ner-
venfieber. Von diesem wurde er. angesteckt und starb
auch an dieser Krankheit» Ader. in! Traum idIU
YemesjsestinimtenZeit»
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W.
Die Gattnnoei Hof-sing O. J. stakh im Juni

wes. Zwei Stunden vor idrem Ende trat der tief
besorgte J. an« idr Bett nnd fragte: »Liebe Adelbeitn
ivie fillilst du dich-?« »O» antwortete siespich fühk

·

Iitich anßordenslich wohl; stsre Inich uichtz — still-
sstikl —- ich böretansend und tausend Enge! ineiu
Grablied singen; —- st - it — jetzt endigen sie den
ersten Vers. Otto, uinun Papier und»seder, ich will
dir dittirein Nun fangen sie den zweiten Beet an.

Die wir zu allen Stunden
Im Guten dich gefundrm
Wir graben dir dein Grab;
Die Weit mit ihren Leiden«
Wird biee von dir nun scheiden,
dran! wirft« Hülle: ab. -

.

Jetzt iIugt der« dritte und letzte Vers an, den darfst
du aber uoch nicht wissen, weil es mir verboten wirdk
Tpliter wirst du ihn erfahren«

· « Aber den Jnbaltdesselben abnete er deunockn Er ·

«

ließ feiner Gattin ein Doppelgrab Mauern, und
« wurde auch wirtlich zwei Iabre später, neben ibr

in demselben begrndein
«

"
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Beobachtungen aus dem Gebietedeö Traum-
und· niagnetischen Lebens der Seele.

Glut Preußen von Dr. s: —- lr.),
 

i. Ein urophetischer Traum. Madames
träumte iu der Nacht vom 2o-—-1.März uns, daß
sie sich auf heut Dorne bei ihrer Schwciaerin befinde,
welche im Begriff sey , einen Fisch, dessen Kopf-« und
halsgegend ganz entarteh entstellt« und zerfressen
aussah, zu schlachten. Die Träumerin erfchrack heftig
darüber und nsachte die Schwägerin auf die ilble Ge-
stalt des Fisches aufmerksam. Nach drei Tagen er«

krantte das, wie zur Familie gehörig-betrachtete und«
auch so bebandelte Mädchen der Schwägerin unserer
Trclumerinz nach heftigem Fiebersturur bildete sich
eiuesGesichtorofe auclund die ganze Krankheit nah-
sehr bald den Charakter, einer kehrt« aekvosa an; Ge-
sicht und Hals waren sehr aufgetriebem durch Blasen
und Eiterung entstelltz der Tod» erfolgte an! JOHN-its.
Mertwiirdig ist es, daß acht Wocheu früher eine

.
Frau in der Nachbarschaft an derselben Krankheit ·

starb, und daß diese in ihren Phancasien von des

Hofe und dem Zimmer (iu den Hiutergefcindew nicht
wegzubringen war, in welchen: dieses Mädchen wohnte.
und, obgleich beide gar keines Umgang hatten, sich
doch fortwährend mit ihr uud ihrer baldiaen Kraut«
heit beschäftigte.
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IJEin voetischsorophetifcher Traum.
Herr Kaufmann G. hatte am l. April 1836 einen ·

»vnnderbaren Traum. Ungefähr seit drei Monaten «»
oeeheiratbeh litt derselbe seit mehreren Wochen an
der Brust nnd an einem sieberhasten Zustande, mit
»so-schen: des Nachts ein heftiger Schweiß verbunden
var. In dem Traumgesicht jener Nacht kam es ihm
der, als sey. der Hochzeittag nnd der Tag der Taufe
des Kindes ein und derselbe Tag. - Er sah viele Gaste,
nnd nun trat Jemand in einer Maske aus nnd sagte
biete höchst ivohltlingende gereimte Verse
erfreulichen Inhalts sür beide Eltern her. In dein
Detlamator erkannte er sich selber, worüber er ers«

Woarhte und sich heftig in Schweiß gebadet fand. Je«
doch konnte er in demselben Augenblicke noch mehrere
Verse herfagszem und freute "sich fehriiiber den lieb-
iitden Wodltlang derselben. Nach dem Einschlafen
stand dasselbe Bild vor seiner Seele und es erschien
eine zweite verkleidete Person, welche ebenfalls wie«
derxanf die Veranlassung des Festes bezügliche wohl«
tönende Verse «hersagte, nnd auch in dieser Person
erkannte er sich selber. Er erwachte zum zweiten
Male, sagte auch hier die lehren im Gedilchtniß ihm
sqschwksmpsü Vers: her, set-tief viere: ein und das«

selbe-Traumgesichtwiederholte »sich znm dritten und
dann· zum» vierten Male, so daß sich der Trciumer

-
riermal irr ganz verschiedenen Kleidnngen nnd viele
ans dieselben passende npohltbnende Verse reeitirend

«.
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-.ekvcickke. ges-see« satt« diesem« rki jedes« erwachen
arm: die Schlußverse behalten, und alo ernacirdem
svierten Traume, dessen Versr.für ihn, als Vater,
san! ergreifendsten waren, in einen sanften Sihlaf
ohne Traum versiel nnd Morgens ans: diesem ev·
machte, da wußte er gar seine Verse mehr, nnd nur
die Erinnerung an die wundersam liebliche Seenerie
des Traumes-wa-ipm ges-siehes- mie dem-Bewußt-
seins, in« Schlaf nnd Traum herrlich« wobitdnende
sVerse gemacht zu haben, wozu er die Fiihigkeitbis

"dahin int Wachen in der gewöhnlichen bewnßtvollen
Existenz noch niemals in sich versniirts hatte. Dieser
Traum— erhält» dnreh die nachfolgendenData besondere
Wichtigkeit. Madame. G» hie Gattin unseres Trän-
mers, ward Ende November 1836 von. einem Mcids

·

then entbunden, nnd da die nciihsteir Verwandten,
welche sedr weit entsernt.wohnte1r, schrithen, daß sie
gnrsauie nicht erscheinen könnten, so wardhesihlossey
das Kind ganz— in der Stille zeitig tansen see-lassen.

' Plötzlich kommt »ein Brief eines in» Ostprenßen woh-
- senden Bruders des Herrn G. an, in welchem-der«

selbe melden-daß er, salls die Taufe nach Weib·
trachten, etwa in den ersteii Tagen des Januar an«

seseht sey, mit seinerGattia tominens.·wiirde. Hier«
durch ward Herr— G. genöthigt, sdieTanse aufzitschio
des, nnd nun plötzlich siel ihm den-Raum eisi-
gach weichen! Hochzeit: nnd Tanftag derselbe Do«
war» Dieser war der a. Jannahenindseohnespsiciyzn

- 8
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Westen, antwortete er dein Bruder, daß er an
diesen: Tage ihn zur Taufe erwarten würde. Diesen
Tag hatte er freilich freiwillig gewählt, indeß lag
der Grund diefer Wahl deßhalb nahe, weil der Bru-
der, der erst nach Weihnachten ahreifen wollte- nicht
vor Anfang des Januar hier sehn konnte. Ader der
weitere Inhalt des Traumes, welcher dern Herrn G.
in feinenütinzelnheiten fast aus dein Gedlichtniß ents-
fehwnnden war, sollte seh noch weit wnnderharer ev«

füllen. Der a. Januar latn heran, es waren zur
großen Kludtanffeier viele Gäste geladen, alleinsder
Bruder war noch atnMorgen des a. nicht da. Herr
G. in großer Unruhe nnd Verlegenheit wartete nnd
hoffte; die Gäste verfacnmelten lich, der Bruder allein
fehlte. Man war allgemein in nnhehaglicher Stiins
ntnng. Plötzlich fuhr ein Wagen vor z Herr G. flog«
den Antonimenden entgegen, allein statt deo Bruders

larnen ihn; drei inastirte Damen nnd ein rnastirter
»Herr entgegen. Befremdet führte Herr G. die Masse«
ins Zimmer zu den Gärten, worauf zwei.jnnge Mäd-
chen nacheinander in Maske ein Gedicht recitirtenp
welches auf den vorjührigen Fponyzeitotag Bezug hatte
nnd hei den: Herrn G. plötzlich den früheren Trannr
in daü Gedächtnis gurückrieh denn er glaubte das
ganze Gedicht wieder-zuerkennen, defonders an den

- Schlußstrophem nnd fühlte sich betreten nnd Ihrs.-
tafcht zugleich. Die dritte rnastirte Dante recitirte
»ein Gedicht, bezüglich auf den Tritt-Klug, gerade so«

·

X
(



160

wie Herr G. im Traume gesehen und gehtrt hatte;
die vierte Masse, ein Herr) redete in einem Gedicht
beide Eltern an und zwar auf eine so herzliche, innige
Weise, daß dieselben tief gerührt wurden. Nach einer «

Errennungsscene zwischen. Herrn G» seinem Bruder»
nebst Gattin und zwei Schwägerinzien folgten die«
Erklärungen. Der Bruder des Herrn G» ein ge-
wandcer und geistreicher Mann, hatte-die vier Go-
dichte verfertigt, um feinen Bruder recht zu über«
raschen. Vor drei Stunden angekommen, hatte er
die wenige Zeit zum Antleidcn benutzt. Herr G.
theilte ihnen seinen Traum mit, in welchem er die
ganze Sceue vorausgetriiumt und sich in vierfacher
Rolle gesehen hatte. Wundewar blieb ihnen und
bleibt der Umstand, das; Herr G: auf das Bestimm-
teste versichert , dieselbenGedichte an den ganz gleichen—
Schlüßversen wiedererraunt zu haben, die er also
mindestens neun Monate vorher geträumt oder viel·
mehr im Traum gedichtet hatte, während sie sein

Jsruder erst kürzlich im wnchen Zustande gerade so
dichten, wie Herr G. im Traumvorausgewußt hatte. —

Auf welche Gemeinschaft des Geistes, auf welche
Wechselwirkung der Seelen auch bei großer Entsen
uuug tagt diese: Fqiiszukuckschiießeux —

.

Z. Eine Erscheinung im Augenblick des
Jedes, deren Berheißung sich nach vier Jahren er« «

Turm, theickk mir Madame T. mit. sepekk D. oqm
schon lange geträumt, war sehr oft schon tedt gesagt

-
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nnd hatte sich immer wieder erholt. Eines! Morgens
(den es. Mär! 1s32)—u,m fünf Ubrträumte der Mai.
T» es öffne sich die Thüre nnd ihr Gevatter ·D.,sz
der stets zu ihr eine besondere Anhänglichkeit gehabt
hatte, trete in. einem Anzuge herein, wie er ihn
immer des Sonntags getragen, wenn er in die Kirche
ging. Madame T. fragte ihn im Traume«erstaunt,
was er so früh schon wolle und oh er denn wieder

ganz gesund seh, worauf Herr D. freundlich erwies
deree, daß er gänzlich genesen und nun sim Begriff
seh, eine sehr weite Neiseum die Welt vorzunehmen»
Er komme jedoch, um von ihr Abschied zu nehmen
und· habe noch eine Bitte an sie. Er habe nämlich
einen Brief anseine Frau, welchen sie cdie T) ihr«
mit der Verwarnung übergeben solle, denselben nicht
eher, als nach vier Jahren am heutigen Datum zu
eröffnen. Er selbst werde· nach vier Jahren am heut
tigen Tage Morgens um fünf Uhr von seiner Reise
zurückkehren ·und sich selbst die Antwort holen, aber
sie dürfe den Brief auf keine Weise früher erbrechem
Sie— (die T) jedoch möge den Inhalt erkennen. In
diesem Augenblick habe ihr Herr. D. einen schwarz
versiegelten Brief überreiche, dessen Inhalt sie bei
der durchleuchtendem glänzenden Schrift mit einem
Blick erkannt und daraus gesehen habe, daß die Frau
desrperrn D« mit welcher er ihres Leichtsinns wegen
in schlechter Ehe gelebt hatte, nach vier Jahren stets·
ben werde. In. diesem Momente habe se ihre Hand
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gedriiekt gefühlt, wodurch sie während des Vetschwins
dens der Erscheinung« heftig aufgeschreckt und erwacht
sey. Sogleich bildete sich in ihr die feste Ueber-zeu-
"gung, daß ihr Geoatter»D. gestorben und ihr Jiiirtlich
erschienen-sey. Dies bestätigte sich denn auch. nach
eine; halben Stunde, wo die Frau des Herrn D.
.den um fünf Uhr erfolgten Tod ihres Mannes an«

sagen ließ. Madame T. glaubte fest— an die Wirt« -

lichteit der Erscheinung im Traume und erzählte der
Wittwe D. denselben mit besonderer Betonung und
jservorhehuiig desjenigen Theile-Indes Traumes, wel-
cher sich Fpinsithts des Briefes auf dieselbe bezog,
ohne iedvch gerade auszusprechen, daß ihr aaeh vier«
Zilhren erfolgeader Tod darin auigesurochklsgevoesay
sey. Jndeß wachten diese verschiedener! Audeutunges
auf die Frau D. nur einen geringen-Grabens. »Sie
entschloß sich nsch einem halbes!Jahre« eine-weiter
Heirath, und diese Gelegenheit benutzte Madame-Z»
un! iene von einem, großen Leichtsinue zu heilen und
die aus schlechten Gründen beabsichtigte Heirath zu
hindern, und zwar dadurch, daß sie der Frau Dzers
öffnete, daß «in den) bewußten Traumhriefe ihr in

«

« einigen Jahren erfolgender Tod gestanden habe, daß
also eine neue Heirath. irr-diesem Falle nur mit den
scljlimmsten Folgen für ihre drei Kinderllperbuudes
seyn würde, weshalb sie sich lieher nicht verheirathen
solle. Frau D. »jedoeh verlachte· alle Ermahnuuges
und meinte, sie hoffe bei ihrem kräftigen Körper und
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ihrer Jngenhwsie war siehennnhzwanzig Jahre alt
sedr alt zn werden. Sie heirathete wirklich, ersah
sich aher immer mehr einem ansfchweifenden sehen,
weßhalb sich Madame T. gänzlich von ihr zuriickzoY
Binsen wenigen Jahren war die wirklich rohnsie nnd
einnehmende Körperhildnng her Frau D. durch üben-
encißige Sinnlichkeit n. s. w. gänzlich zerstört. Ein
kaltes Fieber quälte sie den ganzen Winter 1s55-36
hindurch, hie nach einer heftigen Ertältnng ein Ne-
eidiv eines Wechselsiehers eintrat, welches am izMiirz
eine nervöse Form annahm, so daß meine Hülfe in
Anspruch genommen wurde. Ich fand einen schon
weit gediehenen Typhus ebne-sinds« dessen Verlnnf
Inir sehr nngiinstig zu werden schien. Der Zustand
perschlimmerte sith alltiiglictk An: Morgen des ad.
nvnrhe ich um vier Uhr hinzugernfen nnd fand die-r-
schöpfte Kranke inhöchster Schwciche delirirentx »Es
sparen einzelne Worte, die» ans einem zerrissenen
Gemüt» bon dem strafenden Gewissen hervorzubrin-
men schienen. Plötzlich gegen fünf Uhr fuhr sie mit
einem dnrchdringenden Schrei in die Höhe nnd sah
starr anf einen Punkt am Fnßende ihres Bettes hin.
Dann fragte sie zitternd: »Was willst du's« dann:
piJch habe es nicht gransten« Ferner: »Weh mir«

»Gott sey mir gnädig!« Sie« san! zerknirfcht znriick
nnd lag noch etwa eine Viertelstunde, ohne die Augen

,

wieder zn öffnen , in LAgonie und verschied dan
ganz sanft.

.

c
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e. Ein prophetischer Traum. Madame M.
triiumte in der Nacht den ro. Februar esse, siegehe zum
ersten Male im Garten spazieren (sie war schon seit einem
Jahre bettlägerig)und sehe entfernt auf eine-e sonst lah-
cen Blumeeibeetemehrere Schneeglöckchenstehen , unter
denen aberbesonders e i n« Schneeglöckchen hervor-ragte;
schön entfaltet war und ihre besondere Aufmerksamkeit
in Anspruch nahm. unwillkürlich betrachtete sie diese
Blümehen im Traumeals Symbole aller ihrer lieben·
Verwandten, und das größte Schneeglöctchen (lie
wußte selbst nicht, warum) als das Symbol ihres
Schwagerch des Färbers B» oielleitht deßhalb, weil
ihr von allen Verwandten dieser der liebste war nnd
sie eine besondere Zuneiguna zu ihm hegte. In dem
Augenblicke kam ihr im Traum der Gedanke ein,
das größte ihr so liebe Schneeglöckchen zu psiilcken

«

und auch im Zimmer sich daran zu erfreuen. In
dem Augenblicke jedoch- wo sie sich zum Abpflkicken
blickte, entfcirbte lich das Schneeglbckchem schrumpfte
vor ihren Augen zusammen, und war alsbaldsvurlos
verschwunden, alt! ihre Finger der Stelle, roo solches
noch kurz zuvor blühte, nahe waren. Ueber diese
wunderbare schnelle Entfiirbung und spnrloseVerwels
kungdee Blilmchens erschrocken, wachte sie aus , konn-
te nicht wieder einschlafen nnd erzählte mir am folgen-
denMorgen let. Zehn) den Traum mit dem Bemer-
ken, daß ihr derselbe sicherlich einen Todesfall in ihrer
Familie andeute, und zwar den ihres Schwagers B»

C
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der, obwohl gesund, von« ihr ins Traume unter dem
Bilde fes größten und ihr am schiiiisten nnd liebsten ·

erschienenen Schneeglbckchens betrachtet morden sey.
Da ich die Bedeutsamkeit solcher lebhaften Träume«
der Madame M. kannte, so beschloß ich, besonders
aus die Gesundheit ihres·Schwagers, des Färbers B»
zu achten« Derselbe spat, obwohl in früheren Jahren
öfters an Fieber und an der Leber leidend, damals«
satt wohl, eine ihm unerelärliclie Schmäche abge-
rechnet. Jm März stellte sicd bei demselben eine«-
Fsbkie ineekmittcas lerne« ein, welches derselbe ver-

lcilwieg, bis sein äuszeres Aussehen seine innere Kranke«
deit verkündete. Die Genesung erfolgte nur langsam
Und dlick bis zum Monat Juli erträglich; Da repri-

« tirte dieser Zustand mit gastkischenKomplikationecr
und chronischsentzündlichem Leberleidem Nach einigen
Wochen fortiväbrender Krlisctlichreit und zunehmender
Hiusälligteit erschien der Zustand bedeutend gebessert-
Nun stellte sich eines Tages» plötzlich eine »heftige s

llnterleibsentziiudung ein , alle schleunig angewandten
Mittel blieben bei der bedeutenden Schwäche aller
llnterleibsorgane ohne Erfolg und es trat der Tod
nach vier Tagen ein. Hierdurch erfüllte sich der Traum
Oztt Madame M. «

« 5..Das Todeszeicheihsp verbürgt vorn eigenen
- Vater. — Als im Sah: 1813 ein preußischen junger

Qfsizier bei einer Familie lange im Quartier lag,
spann sieh zivischen der Tochter von! Hause einzelnes,
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iieniges Liehesverhäftniß an, welchesvon den Eltern;
- des Mädchens auch gedllligt wurde. Man führte»

während des Wasfenstillstandesein inniges, erheiternd
des Familienlebens. Der Ossiziet blies sehr schön die
Aste, und ergötzte oft« die horchenden Hausdewohnek
durch die schönen Klänge, « die ans dem zweiten« «

Stockwerte des spat-fes durch die Decke des Zimmersi
hindurch« nnd heruntertönten Die Stunde· der Treu-«
nung kam; sie warsernst nnd« schmessliäy nnd des«
Ofsizieh vielleicht im Botgefühle seines Todes ,« ers«
Illivte dem lieden Mädchen und der Familie, »daß;
wenn der Tod ihn ereilen sollte, er ihnen selber dnrth
idgeitd ein Zeichen Nachricht geben würde. — Schott
hatte die Familie Alles vergessen und hoffte auf die-«

« paldige Rückkehr des Iliuglingeh als eines Tages«-
Hlötzlith das schöne sliitenspiel des adwesenden OfsiA
jieos inden von— ihm früher bewohnten Zimmern er?

·

tönte. Die ganze Familie hörte. dies staunend, und« «

das junge »Mit-time, seine Braut, lag todtendleith
auf dem sum, acs die schwekuintoigesc, esse: so?
fchönän »Tiine«, als sie noch nie gehst» in. ihren »Sieh-«
lingsgesang , den er ihr« so oft vor-gespielt undl sorge-«

e fungetusnämlicht ,;Fl·eudvoll, Leids-oft« üdetgitig uns«
damit schloß. Aus tiefer Ohnmacht erwacht) fheeichi
die junge Braut« mit- Zertnsesclsungs und« Nesignakios
idee- vi«e- Gewißheit des» Tot-es- iviesscttatignnisps
ene« owns! vie ganze Zaniitiewvivektitäctik fu«-see«-
itiitsoiieosvieseessxssien does-»so weidet-Dass seinem«
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und weilst-sitt- dast sie sich eines unujillkilrlichen
Schandert un! so wenige: erwehren konnte, als sld
der Schlußworte des Ofsiziers dein: scheiden gedachte-«
Rast) langercvgstcscher Spannung erscholl endlich die«
Ade, daß der Ossizier in der Schlacht dei Brienner
do· einer Kanonensugel getödtet sey. Tag nndStunde
seien init dein wunderbaren Preuss-let, welches die
ganze Familie, seldst das Hansmädchen ist-der Küche,
nitiiserivnndernng nnd Staunen gehört, volltsmnen
nnd rüstig zusammen. ,

 

Eine Geistererscheinung in derFaniilie des
«« Herrn Kirchenrath Dr. Paulus zu· ·

Heil-Orts.
Oiltqetheiltvon Herrn I. L)
 

Folgende Tdatsache trug sich vor iechsunddreißig
Zähren in Stuttgart zu. Sie wurde mir zuerst
durch eine Augenzengin bekannt, nnd zwar dutch die
dchter der verstorbene« Frau Heirath und Oberamt«
sann« Paulus in S chkor n dsor f,

·

znaleich Schwiegeri
sitt« des Herrn Jkitsdenratd vix-Paulus in Heide!-
detrss tpelche auth- Iueiner Schnpesten der Direktor
DICHTER«VARIE- Iftfckkpfdhcsdfdsiais OIIWV
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Matt» auo Odekamtmauuus« u( u s rings-stumm·
halber und zog von Schornsd otf nach Stuttgart,
um hier z« vrivatisirem Er und seine Gattin waren
schon hoch betagt, jedoch bei guten« Kräften, sur« dir
Theosovhie leidenschaftlich eingenommennnd allgemein»
wohl angesehen, während ihre Kinder« scinrmtliclygut
verheirathey»aber größtentheils außer, Stuttgart ans,

saßig waren. Jndeisen hatten die Eltern daselbst eine
Tochter, Frau F. N. Römer, steti in der Naht-·
welche mit ihrem frommen Ehegatten und den Kinn
dern sich fleißig zur geselligcn Unterhaltung anschlossem
Als nun das Endedeeßeausposkiithin Paulus
eingetreten war und die nächsteii Angehörigen außer
Stuttgart sich mit den Röm-er’fch»en Abends
bei dem Vater- Fpofrath Paulus, zu Tische befan-
den, während; die Leiche der Berstorhenen noch in
einem anstoßenden Zimmek lag, geschah es , daß unter
dem Essen dieStubenthüresich ganz unmerklich hssnete
nnd eine Ciestalt in weißem Gewande, die alle An«
wesenden sogleich für die Geistergesialt der Mutter
nnd Gattin erkannten, langsam und geränschlos, noch
Grüße zuwinkend—, an ihnen vorüber, und dann in
das Nebenzimmerk in dem noch ihre Hülle « lag,
schwebte.- Die Erscheinung war für alle Anwesend
den eben so deutlich erkennbar, als höchst» ergreifen«
Der Vater blieb dabei ganz in der-Zahlung, wobst-
der Beerdigung noth gesund undkgetrost be« wurde
aber acht Tage daraus selbst-zu Gbade getragen.Ehe«
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Kirchenrath Dr. Daseins, als Tochternrann nnd
naher Vetter zugleich von Herrn Heirath Paulus,
ioiite nach diesem Vorgange« in seiner eigenen Familie
nur-to weniger- sich veranlaßt finden, ähnliche Vor-
teile, die in andern glatt-würdigen Familien und
Orten beobachtet wurden, als Wahn nnd Betrug zn
ver-schreien, inie er dekanntlich fo gerne, doch freilich
niit innerer geringerem Erfolge, thut.

 

- N a eh t r a g
,

znr Geistererscheinung in der sten Sammlung
diese: Bitte-r. Seit« 144—147.

 

In: Winter von its-IX« war in diesem Hans ntn
die Advent-Weit, mehrere Tage hintereinander, ein
Lisht nnkdemjenigen Theil des Gartens zn sehen,
wosdie Hand heransgegraden nnd- wieder degradeir
worden, welche-bis jetzt (Miirz.1836) nicht wieder
inne Vorschein gekommen. - Das Licht war nicht größer«
ais ein gewöhnliches, bewegte sich ader hin nnd her,
Und verschwand in den Boden. Man fah es etwa«
Stdn— Schritte vom Stndenfenster entfernt, war etwa
eine halde Elle doch non- Boden, nnd gerade da, wo
disdet-des-Golds-te. Finden, statt hatte.

Blätter aus Presse-it. to..i2eft.
,

S«
»
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Außer dein alten ehrwürdiger Gewissen, der is
Wohnhaus das Abend-kahl geben sollte, nnd der
sehr ruhig aussah, nnd snit dein Ornat angethas -

war, scheint hier noch ein anderer, nnd zwar ein
bös» Geist, feine Herberge aufgeschlagen zu haben,
denn der alte unerfchrockene Hauseigenthümer, der
zu allen Stunden der Nacht her-angeht, fah seid
mehreren Jahren, nnd besonders vor zwei Jahren«

«

öfters! eine schwarigrane Gestalt aus den! Boden ais

Brunnen heraussteigen, an der Gartenmauer hin«
und hergehen, und zuweilen bis auf den Mai) nahe.

- atn Haus kommen, wo das Licht erscheint.
Dieser Geist hat, srvas ich früher schon angeführt

habe, einen feurigen Fleck, wie ein großer Stern,
auf dem Leibe (vielieicht das brennende Sein-en einer
Unthah oder das brennende Gewissenx

Eine deutliche Persönlichkeit dieses Geistes hat·
der Hausberr nicht zu erkennen-verweilt.

In der Mitte des Monats Juni 1834 wollte der«
Knecht des» in: zweiten Stocke des närnlichen Hauses

·

wohnenden Donner-kanns, des Kutfchers K» der
uin hier Uhr frühe nach Frankfurt fahren sollte,
Wasser· für die Pferde holen.

Als er ain Brunnen rann-te, hört; er anf ein«
mal ein (ivie er sagt) Ioiistes Getds nnd Gehirns·
Da der Tag eaum"grante, so suchte, er di« Ursache
davon in der Luft« nnd fah umher. Auf einsalabeo
bewegte sich auf« deinaeoröhnlichen Hirt! nahenden«



Brunnen, eine dicke, nnfhriniichy etwa oier Schuh
hohe dnntelgraire Gestalt ans dem Boden heraus,
schlich langsam die etwa vierzig Schritte lange Mauer
hin, nnd langsam nieder« zurück, eben "so in den
Boden, wo sie hergekommen.

Anfangs habe er sich nicht gleich gefunden, er seh
wie betäubt nnd angewnrzelt gewesen. Ietzt habe
ihn , der sonst reine Furcht kenne , ein solches Gransen
befallen, daß er ans Zittern den Kübel Wasser iiber
den Kopf geschiitteh «nnd von einem Unwohlsevn be-
fallen worden, das ihn: den Appetit benommen, nnd
ihn nach Frankfurt gebracht nnd wieder heimgefiihrt
hätte, ohne recht zu wissen, wie.
Als er heizn kam, ließ seine Herrschaft den Arzt

rufen; endlich sagte er die Ursache der Frau, die ihn
dann mit den Erscheinungen in( Haus bekannt machte.

Dieser Knecht ist katholisch, dreiunddreißig Jahre
alt, sehr stars nnd gesund, und das leibhaftigePdlegnm
dei welchem eine Exaltation rein unmöglich ist.

.

· g» ··

Träume.
-----·

«· Wie manche! mag im Leben von Gelehrten und
Mchtgelehrten vorgefallen seyn, das die Psychologie

»

bereichern könnte, nnd ntit ihnen zn Grade gegangen
se: -

.
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ist, -weil- rnan die Belsanntntachnng geschart hat! In· «

dessen ist auchs ruanches ansbehaltesn »So erzählt
Sehlichtegrolks Netrolog auf das· Jedr 1800 in
Streich-»fr- Leheusieschkeitsuug Feige-Idee. »An
e»r bei Gelegenheit seiner» Präsentation an der Jodank
neekkirche in Halbersiadt eine Gastpredigh und Hoff«
nung hatte, die Stelle zn erhalten, so träumte ihrs
einige Zeit vorher in Wernigerodh daß er seine Abs,
sieht nicht erreichen werde. In demselben Traume.
bringt .ein Bote ihn: einen Brief, in welchen- er die
Worte findet: Gedente des vierten AdventtL
Einige Zeit nachher san: wirklich ein Bote in der·
seiden Kleidung, die er im Traumegesehen, n·nd zwar
ans vierten Adoentstagh und brachte ihn! die Boeation
zu seiner ersten Stelle an der MartinitircheI —

· Derselbe Netrolog auf das Jahr 1795 berithtet noch
einen wichtigern Traumvon deni bekanntenK l ockens
dr in g k in Donner-er. »Er verlor seinenFreundS trube
(im Jahr 1777). Wie sehr seine Seele tnit seinem
Freund beschäftigt war, beweist ein Traum, welchen
er bald nach StrnbeMs Tode hatte, nnd den er ost
und mit heirnlichenr Vergnügenerzähltez irnrner zwar
niit den: Zusatz, er beweise nichts, nnd er glaube
nicht an Träume; allein rnan tnertte sein innige-
Woblgesallen an dieser Erzählung, nnd wie gern seine
Pbantasie sich Hypothesen-überlassen hätte, wenn seine
Vernunft es erlaubt. Beide hatten nämlich— oft von—

.
einen! Zustand nach dein Tode gesprochen; gegenseitig
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batten sie sich fest versprochen, einer dem andern,
wenn- irgend eine Möglichkeit es zulaisen wollte,
Nachkichtron sich zu geben. Klockenbrinat träumt,
Der bekomme ein Billet vonSttuben folgenden Jn-
halts: ,,Lieber KlockenbringU es gibt ein Leben nach
den: Tode; die Art des Dasepns ist aber ganz anders
nnd besser, wie Sie und ich es vermnthetem Leben
Sie wohn« In einer Nachschrift stand: ,,Glauben
Sie ja nicht, daß dies ein Traum seh; ich

,

erfülle mein· Versprechen; Ihnen Nachricht von mir
Izu geben, nnd hatte keinen andern Weg als diesem«
klilockenhringk erwachte plötzlich, glaubte das Papier
Noth in der Hand zu haben, findet sich getäuscht und
iiberzengt sieh freilich, es sey ein Traum und weiter
nichts; allein der Eindruck« desselben war nnauslösclss
lich, und mit Wohlgefallen verweilte er, wie gesagt,
"vst und gern bei dessen Nückerinnerung.«
« Klockenhringk war also, wie bei seinen( vorbere-
schenden Gehirnleben zu erwarten, nicht -disponirt,
Erscheinungen zu sehen, darum näherte sich ihm sein
Freund brieslich, auch nicht einmal persönlich, im
Traum, nnd das bedeuten die Worte: »Ich hatte
keinen andern Weg als diesem«
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Ein Tranm·Friedrichs1I.von-Preußen;

»Er trauen« «» is. Aug. »da- aae ei« Stec- (
dont Himmel fiele, nnd einen· so- anßeeordenttiehes
Glanz verbreitete, daß ed ihm schwer fiel, sich durch«
sinnt-heilen. So erzählte er am andern Morgen seines
llldjntantem dessen Gedächtniß er den Traum wegen·

seinerwiertwürdigteit empfahl. Beranntlichistsias
poleon am is. Aug. 1769 gehorenf

Diesen herichtet von Berlin unterm St. Aug. 4836
ein Correfoondent im Frnntfurter Conversationodlatt
vorn a. Seht. den«. J. Mo. Ue, nnd nennt es »ein«
authentische Anetdoth die nicht sehr detannt M«
Eine weitere Gewähr ist nicht angeführt; indessen is
die Sache. wohl möglich nnd fptnhoiistlse Trsntne
von stinftigenxvolitischen Oreianissen hei Hoden nnd
Niedern nicht nngewöhnlitlspwopon vielleicht ein an·

der Mal. Einstweilen erinnert jener Traum an des
dek Hekuba, wie fie schwanger mit Paris, eine Fa« ·

zu gebären träumte, welche das ganze troianiiedt
Reich in Brand steckth eine ehen fo glanhliehe Tre-
dition des Alter«-ums, da es ohne Zweifel ein Troja
gegeben, und feine Zerstiirung nebst ihrem Anlaß
einen historisehen Grund gehabt hat. Es ist aneh in
bemerken, daß Kaiser Napaleon nicht, wie Einige
behauptet, schon 1768 geboten worden, nnd sich n-

ein Jahr fiiager gemacht, nnt für einen aedornen
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Franzosen zu» sites, well Gern« eefi trog französisch-
lprovinz geworden sey. Nenere sranzösische Blätter
versiclzerm daß er als »So— gedoven in das Tansi

Jdee Civilstandsreglfier zn Aiaecio eingetragen sen,
nnd bemerken, daß dnrch die Vereinigung von Corsiea
mit Frankreich auch die« frlidergedorenen Corsieanet
Franzosen geworden seyen, folglich Mvoleon tein Jn-
teeesfe gehabt bade, ein falsches Gednrtsjadr von sit)
innig-den. ’

· »

—- y —

Rettung dnech einen Traum.
sicllllcgetheiltvon Dr. U. in L)
 

Iatod H. ans den! Dorfe A. dat nnr rllezlsch foli -

gendes von ilsrn seldss ertedte Jattnnr ans den: Trauer»
laden erzählt:

Er war in! Jahre 1865 rvasferfücdtig geworden,
Und-nachdem er« einige Seit odne srztliclle Hülfe nrit
dieser Krankheit fiel) dingeschlevdt hatte, weil er,
sskk Manne, die Kvsten scheute, gab er endlich der
snffordernng ded Geistlichem der ihm· die unentgelds
liche Bedandlnng eines gefchcitzten damaligen Arztes

»der Stadt L. ausznnvirten versprach, nach, sub wurde
nun von letzterem nicht nnr tostenfrei behandelt, son-

»

dern anch die Arzneien reichte der Apvtdeker ohne
Bezahlung ad. Dir- snr dauerte viele Wochen» lang,
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szund hatte, der eisrigen Bemühungen des» Arztes nu-

erachteh so wenig günstigen Erfolg, daß der Kranke
vielmehr immer üdler wurde, nnd·der Arztselhst ihn
endlich als rettungslos betrachtete. In dieser · traut·

.·rigen· Periode träumte ihm eiust in der Nacht, er

set) in Wittenherg, woseldst er auf feiner Niickreise
aus Polen ungefähr ein Jahr zuvor sich einige Tage
aufgehalten hatte. Er war nämlich, was hier noch

.
einzuschalten ist, in jenes Land früher ausgewandery
nnd da es ihm nicht nach Wunsch ging, hatte er sieh

anit seiner-»Frau auf den Rückweg. begeben. Diese
war unterwegs erkrankt, und- da er in »die Gegend
von Wittenderg kam, rieth man ihm einen Ahsiecher
dahin zu. machen, um dei einem dortigen gemeinen .

«

Manne, der die Kunst desitze - Jtiancherlei Krankheiten
zn-heilen, für seine »Frau Hülfe zu suchen. — Soviel

«im Vorbeigehen zum Verständnis des Pachfolgeuden.—h
unserm Kranken träumte also in der erwähnten Nacht,
er sitze in» Wittenderg an: Tische des heilkundigen
Mannes, und lese in einem üder die Heilung ver«

schiedener Krankheiten handelnden Buche, das erda-
mals dei seinem Besuche angetroffen, und durchs-Ut-
tert hatte, und zwar .war-nun gerade aufgeschlagen:
ppMittel gegen WassersnchM In der— Freude, hier ein
Heilmittel für sich hu sindeu, begann der Träuniende
mit lauter Stimme zu lesen, und erweckte durch diese·
in die Stille der Nacht« hineingerufenenWorte seinen
neben ihin schlasenden Vater· Aergerlich über diese



7177

srlbhlichennangenehnre Störung uiibsfonderbiir afsitirt
kdnreh »den seltsamen Inhalt der Worte des Traum·
sredners sverwies ihnt dieser seine seltsamen Phantasielh
nnd ertnnhnte ihn zur Ruhe. Der krnnke Träutner
»aber, durch die Gegenreden seines Vaters nun auch
erwacht, vor dessen- innerem Ange jedoch noch inriner
Itnit lebhaften Urnrissen die sbedeulungsoollen Schrift·
giige schwebten, welche seine sonst fo schwachen Kräfte
zu solch lebhaften: Assschwnnge gereizt hatten, bat ·

eilig seinen Vater, siih «niederznselzen, und zu schrei-
ben was erihm in die Feder geben werde. Jetzt erst
Oie tiefere Bedeutung der iiberrasthendenPhantasien
serfassend, säumte soicher nitht länger, des Sohnes

s Wuusch zu erfiillen, der ihm sofort ein langes Rerept
in deutscher Sprache diktirte. ««

Die angegebenen Arzneieu wurden gleieh in den
nächsten Tagen bereitet, nnd zur großen Freude aller
Bekannten nnd-zum Erstaunen des Arztes, erholte
sieh nunmehr der Kranke so- sehnen, daß er bereits
nach oierzedn Tagen wieder an die Arbeit gehen konnte.
Schon ant ersten Tage der Anwendung der Mittel
var die Wirkung so kräftig, daß das Wasser sichtbnr
due der Haut, besonders der Crtreniitciten hervor«
quoll, nnd dureh seinen reichlichen Adsluß alle Unter«
lagen dnrchnclßtr. Die Mittel, so weit sie der durch
seine wunderbare Rettung zu besonderm Danke gegen
Gott aufgefordert· Mann nach dreißig Jahren deru
MittheilerDiesesnoch angeben-konnte (er hat nämlich

i
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es keinen: ivedeneen die die-est idee- lenos siede-
eeelereso met« eenvifichliedDividende-ren- Winde
holdes-liessen, Qeennesselnnkseh sdnielsnqeh lese.
suki eure-») nnd fchvaese Petri-se. Be« letzteres«
wurde die Schaale in Genleinscheit nlit den endet
angesehen-en Yiitteln adgetechly nnd das Des-it
innerlich eingenommen, des Innere derselben aber sit
Pfeffer nnd Sei« behandelt und äußerlich ausgesetzt.

s Wohl fehlt ed nicht en tenfend nnd aber· tausend
Fasten, in welchen ähnliche und noch interessantes«
Erscheinungen sich nie Wedrdeit denrtnndenz teil)
schien desElnsendee anch diese-»kleine Beitrag der
Mitte-klang nicht uns-entb- nin des vermelden-sen
Alten, die fide denen« ans-liefen lassen.

e. Wenn der Mann-spähst« im weihen ssstellk
ded Gelelenen fiel) need erinnert biete, se hätt· et, -

innen! des· den! größeren Standes« den islche sent·
cnnd er feldst- wie and seiner frühere« Geschichee de-

« vorgeht) en Pelkelniteeb sie-an åeetlien Behendlnne
haben« gewiß nicht gesinnt«- ee anzuwenden. Ei ist
also deutlich, des ei einer hindern, nicht dnech
Willkür s« eereichenden Einst-ed: in die Stille nnd
Tiefe des innern Leben« bedurfte, n« jene dein
mcheuden Wes-seyen. lslnqii eniichweuedenen Eindrüc-
inieder zu nasse-n.

« ·

i

s. Die Mittel« Milde-in jenen! Neeeste entdecken
,

senken; sindzner gegen Weile-suche wirksam; wen«

«. nie we: vie. esse-des- Mee esse-seen, welche sin
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Idir Vedtcndelsdep nsgeneein ei« gestifisiter Arzt te«
sianute Dr. B. nach dein eigenenseugnisse des Kranken
dei seiner Behandlung gnd, so läßt sich annehmen,
daß die zuvor augemudeten Mitte! zur Heilung des»
Iledels gewiß anch nicht ungeeignet sparen , die Stank«
seit zu beben, Nun ift es zwar allbekannt, daß nicht
selten die nett) cirztlicheni Erniesien wirksamstenMitte!
in gewissen stillen fruchtlos gedlieden sind, nnd darauf
Edurch ein scheinbar oder wirtliitf mit weit geringeren
kpeiltrsiiten degadtesk zufclltig non einein Nlclftarzt
empfohlen« Mittel, das eden für den iudividuellen
sall tnuglicher war, die Heilung zu Stande gedeacht
ssotden ist. Allein oft, nnd so geht es« dein Linsen-
ider in vorliegenden! Falle, genügt doch die letztere
Teils-sag uitht em- svndevn e- fcheint nein ein
besonderes Meinen: dinzutomiuen zu müssen. Dieses
besondere Moment liegt in den: durch den Glanden

en ein gewissee Mitte! plötzlich erneuerten Aufschwung
Gewitters-Meiste, nelche nun in! Vereine mit der
Wirkung« des ansuoendenden Mitte« Unglaubliches
z« reine« im Staats« ist. «

· Z. Woher rennst ei aber, das-dem Manne der
Treuen nicht früher zu Theil wurde? ging er sdoch
gewiß nicht nur während der ärztlichen Eil-anlangt,

»

sondern euch zuvor schon lebhaft rnit den( Gedanken
nnd Wunsch unt, od und sie« idns usschte geholfen
werden? Mike aifo nicht unt) friider schon, wenn

nun) sein Gedächtnis i« ivachen Znstandeihm die
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Idnrctr einen satt auf den! gefroruen Boden auf das«
spinnt-bannt, als auch durch Schläge oder Stöße ans

spdas Ipinterbanvt hervorgebracht worden seyn kann,
dvch müsse er nett) lebend auf seine Anssindungslkelle

getrennten sehn. Mit letzterem ist auch derdeanti
acdtende Medizlnaleeserentseinverstanden, so» note da-
-nslt, daß die Wunder: ans Qinterbaujpt eben« so leicht
durch einen Fall, als-« durch Schläge entstanden seyn
können, glaubt aber, das zu der Hirnerschütterung
ssnch uoch die Mille gewirkt, und so durch· beidsewits
Ennaen der Tod berbeigtfsbrt worden seyfvbschvn
nsan die sbei Ersrornen fast innner vorkommendeBlut«
nbersliltung der Gefäße im« Innern, nnd namentlich
in: Kopf, nicht vergesunden habe.

Die Untersuchung stellte ansangsnnr heraus, daß
O. am so. Dezember Abends betrunken nat) Hans
staut, und um ackrt Uhr-wieder fortging; er wurde
san) sacht Ubr ans dem Weg gegen eine Vorstadt zu
gesessen , von .da san lst keine Spur— seines Aufenthalts
enebr entdeett worden, bis tnan ihn Morgens nach
siins Uhr todt fand. Bald nach Erdffnung der Unter-
suchung verbreiteten sicls aber in L. Geküchte über
den Todesfall des H» welche aus einen Traum eine-I
Bürger« (S.) gegründet waren, und da man-den-
sebben, vorbebnltlich seiner Vereibigung,einvernabnn
erzählte er, ein sonst unbescholtener Mann, Folgen«
des: Abend?an! so. Dezember, nachdem er zwei und
elnenrbalben Schoppen Wein getrunken gehabt, seve
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see-et- Oasir stimmen, nnd heb-s sie« ebne m
«« jenen: Tag, den H. gesehen, vdee an ihnaebaeht
s baden, znBette gelegt» In der Nacht, alsr ge«
rebe in Idee ven- 30. bis se. Dem-der, wo H» He·
sterben, sey »in-n- diefer nach Mitternacht in: Trank:

ssee seines! Beete erschienen, nnd habe in ihn: ge,
Jst: »wenn er (S·.) den Weg gegangen wäre, den er

zbiite sehen npellem se wäre es nicht gefunden, its
sxbltte erfüllt! eben: IX) geholfen. Nun sehe-er (.ix)·
«« Zweit« eeneerdet worden, und werd· ihn! (detn
Zwitter-harken die Hand geben«« Darauf» sehe. er
sucht,- aber bald wieder— eingeschlafen« ohne weiter
an den Traum zu denken» und ei hahe ihn wieder
geträumt: per (S.) sehe die Ravpenvoestadt herge-
Iengem send, hätte gesehen, wie ein-gewisser K. einen
Iehren-Mulden auf der Schnleer gegen dasxcanfs
Im! hin ehe« durch getragen habe; es fepe alles so
hell ans der Straße gewesen, wie am Tage, Find
hbe es ihs geschienen, als sie wenn er dnrch die
Unser dnrmfehaneniönneÆ Auch ühesr diesen Trank·
sehe er wieder erwacht, und habe sich über selche
Osnise Träume feineGlossen heut-echt, hhne jede-h
irgend eine Ahnung. zu haben. Erst, uns halb sehn«
ilbe hahe er erfahren, daß H. hinter den! Kaufhaufe
irdt sefundenkworden·seye, nnd seiner Frau darauf«
bin feine— Träume tnjtgetheilln Er feye nun in das
dann des Todten, und hahe dessen Frau.alsbald ge«
Mit« eh« der Todte seine. Wunden an sich habe, VI«



Xas«
« Tsolche bejaht, nnd’di"e«Leieh"e umgewendet habe, ioo

-er an ihr die zwei Löcher im Kopf gesehen, was ihn
-zu der Aenßerung veranlaßt, daß es ihm nnwahei

«

seheinlich vorkommt, daß H. erfroren sehe, wo ersdoeh
zwei Wunden an sich trage. Er sehe nun den ganzen
zTag ruhig geblieben, ohne einem Andern seine Träume
"mitzutheilen, nnd Abends den Si. Dezember in das
Wirthsbaus zum K. gegangen, wo er sich an einen
Tisch gesetzt, neben welchem der K. und ein gewisser
VI. gesessen sehen. Letzterer bade über den Tod des

- H. gesprochen, nnd sich geäußert, der H. sevesanf
teinem unrechten Wege gewesen, nnd ihm deßhalb
Recht geschehen, er seye nun einmal todt. Auf diese
Aeußerung habe er das Wort genommen ,und erwie-
«dert, ohne daß M. ihn früher wahrgenommen, der
H. sehe nicht erfroren, sondern todtgefrhlagen worden, ’

worauf sicd M. gegen ihn herumgedreht,"nnd, ihm
die Hand zureichend, gesagt habe: ,,Griiß Gott,
Herr SIL Jn dem Augenblicke sehe ihm dasjenige
eingefallemxwas .ihm H. inrTranme über das Hand-
geben des einen der Thäter gesagt bade, weßhalder
anfänglich Anstand genommen, dem M. die Hand· zn
geben, es· aber dennoch nach tnrzer Weile gethan
habe. Dabei dslbe M. entgegnet: ,,er (S.«) bade Recht,
der H. seyestodtgefchlagen worden, und nicht erfroren!
Dabei seye es geblieben, und er (S.) sodann in das
Wirthshaus zum T. gegangen, wo wiederum die
Rede vom-Tode des H. gewesen, was ihn veranlasih
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seines-bunte ihrem-ganzen Inhalte nach zu erzählen
nnit dem Beisatzy daß er im Wirthshaus zum K.
die beiden Thiter angetroffen, nnd ihm -einer die«
Hand« gegeben habe. Richtig seve ei aber, daß er

sam so. DezemberAbendsausgegangen sehe, ntn Wein
szn trinken, »und durch Zuiall zu G. in der P. Bor-
stadt gekommen sehe-» wo er Wein getrunken. Er«
shabe sich vorgenommen gehabt, nicht mehr denselben
Weg znrückzumachem sondern habe den Weg neben
dem Fpolzulatz beim Seh. Wirthshauo vorbeigehen
wollen, da er sich aber zu lange bei G. aufgehalten,
nnd es ihm zu spät geworden, einen weitern Weg
seinzuschlagem »so sehe er den nämlichen Weg wieder

z

zurück, woher er gekommen. G. bestätigte, daß S.
bei ihm gewesen, und gegen neun-Uhr fortgegangen
sehe; die Chef-an des S. ward nicht vernommen;
dagegen ist es erhoben- daß S. wirklich am Si. Dez.

»in: T. seine Träume erzählt hat, doch konnte nicht
von Andern bestätigt»werden, daß M. dem S. im K.
sdie Hand gegeben hat, worauf aber S. wiederholt
bedanke. K. und M. wurden vernommen, ivollen
»aber. beide zn Haus gewesen «sevn, und es konnte«

«

gegen sie weiter gar nichts Bedenkliches erhoben
werden, als daß sie keinen guten Leumund haben,
snnd daß M. sich später in einem Wirthshaus ge-
sinßert hat, H. seye todtgeschlagen worden, nnd er

könne« den Thäter mit Händen greifen, doch sehe der-
kelbe nicht, im Wirthshaug Naihder Aussage der



Tochter dessGetbdteten habe dieser nor »eines Vier«
ein-ei mit n. paar« Stracks-have, us« essen«
selben, welcher Holze-Esther an: Holz-lat- bei dein
SchL Wirthohens ist, init drei scheitern Holz, an·
igetrossem nnd ihne nnter dem Bedrohen Vorwürfe
gemacht habe, er werde ihn-beiden( Seht. Wirth.
«anzeigen, woransihtn K( ertviedert, daß, wenn er
dies thue, er geb-artig sehn spie, waiee von ihin
unter oier Augen bete-time. M. ninrde noch nber
seine Aeußernng hinsichtlich des Tbciters vernommen·
schob aber solche ans sein Betanntsepn mit dein Trannt
des S» nnd da seine weitere Spur mehr entdeckt
werden donate, so wurden die· Akten nach geschlossen«

-« Untersuchung ander eingesendeh »und dahier ausge-
sprochen, .dasi die linteesuchung wegen Mangels des
Beweises des objektiven Thatbestands einer Tbdrnng
ans M— zu beruhen .habe.

- «

. Ich bin nnn nicht gesonnen, die Nichtigieit diese«
Inssotnches zn bezweifeln, denn nachdem eine sichere
ans getvaitthätige Handlungen Dritter zneückslihrende
Tode-zart des D. nichtkherausgesielltwar, se konnte
bei dein weitertnMangel bestimmter Jnzichten gegen

xdie Tbäter etwaiger gervaltthcitiger Handlungen toohl
.tein anderer riehterlicher Ausspruch erfolgen, als der,
sdie Untersuchung aus sich beruhen zu lassen. Nichts»
destoweniger läßt sikd nicht verkennen, daß die Er«
bsfnnng der Untersuchung, sowohl in Beziehung ans
Die Atntohandlungen des. Untersnchnngorichterh elo



irih des Gerichten-stets, zietnllch unvollständig war,
nnd tnan del größerer Sorgfalt nnd genauerer Nach«
korichnng aller Umstände vielleicht nähere Spuren· und
größere» Sicherheit ühee die Todeoart des·d. hätte
entdecken und erreithen können. Als ein Hanptfehler
von vornen herein ist der hu bezeichnen, daß das
Vhhsitah welches den ssodten anOrt nnd Stelle
Kineo Toded fchon Morgens nnt sechs Uhr hesichtixttq
aldhald den Todten vorn Ort feines Ahlehens in fein
dnns dringen ließ, nnd wohl erst nach acht Uhr des
Inlte diefxlnzelge machte, was daraus hervorgeht,
das ed ans Schlusse des von( Beamten iiher die An«
zeige des Phhflkats aufgenommenen Protokolle heißt:

,

da der Beamte ntit einer wichtigen Kritninalunters
fnthnng defchäftigt fürs« erhält Rechtohraktikant N.
IesV-fertig, die Legalinsoettion und Vornntersuclpnng
vorzunehmen; denn vor acht Uhr wird der Beamte
iIWinter keine Untersuchung fortgesetzt, keinen In«
ellifiten oeehskt hohen. Bei der hiernach vielleicht «

tell nach nenn Uhr von dem Ydechtspraktikanten vor«

senonnsnenen Legnlinfpektion der Qlnfsindnngdstelld des
d. ldie Bezeichnung der Zeit fehlt ins Protokoll)
sasgelte nun die Hanveperfon der Inst-eitlen, der
todte, denn er war schon nach Haufe verbracht- nnd
l· koinnit ed, daß hlee die richterliche Besichtignng
deo Todten an Ort nnd Stelle gänzlich nranhelh nnd
san die Beichreihnng seiner Lage ans den Protokolle·-
dder die dlnzeiae deo sphositath nnd Jener, die den
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H. zuerst gefunden haben, entnehmen( muß. Dies!
Legalinspektion selbst aber ist sehr mangelhaft, indes
sie sich nur auf den Platz, auf welchem der Todte
·gelegen,·beschränkt, und, ohne Ich-mit mehr zu de-
sschiistigem damit schließt: sonst hat man nichts Be-
smerpenswerthes gefunden. "C·s ist eine ·Tdatsacde,
»daß damals am Morgen, wo H. gefunden wurde,
Glatteis war; dieses Glatteis kann sich fehr wohl
erst in der Nacht, erst am· Morgen gebildet haben,
mnd so hätte man vielleicht um den Platz des Todten
herum, oder auf idn von weitder Während, frisch
eingefrorne Fnßstapfen finden können, welche leicdk
zu einer Spur iiher die etwaigen Thäter geführt«
hätten. Die ersten unverdächtigen Aufsinder des H.
fanden den Boden schon fest gefroren, aber doch noch
seine Hosen naß, sie selbst hinterließen also keine
Spur; dagegen läßt sich aus dem Vorsinden der
inassen Hosen schließen, daß entweder nicht lange vor«

·her die Hosen naß wurden, oder daß die Kälte erst
später· eintraf, und daß somit noch eingefrorne Fuß««

siapfen zu sindeu gewesen wären. Es ist aber nicht
einmal mit Sicherheit erhoben, was doch leicht war,
·ob denn die Hosen von llrin naß waren, nnd od die
vor .dem Todten besindliche Lache Wasser ebenfalls
xaus Urin bestand, und bedenkt man nun, daßman
sMorgens alsbald den Grad der Kälte vom Tdermos
:meter absehen konnte, und daß- doch die Naturwis-
senschast wenigstens anncihernde Bestimmungen hat,
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binnen welcher Zeit der Ukin unter gleichen Graden-«,
detKälte zum Unterschied von reinem Wasser gefriertk
sczhcitte man daraus eine wenigstens annähernde Be·
sitt-mutig derZeit entnehmen können, wann H.
asi dem Mai) den Urin gehen» ins, und sonach ge.

-

siegen ist. Und hätte man. frisch eingefrorne Fuß«
Heu mit festem, nicht wantendem Schritt gefnni
is, welche nicht zur Fnßbegleitnng des H. gehaßt
Osten» sowäre es, in Uebereinstimtnung mit dein

.

stracks-würdigenTraum, beinahe vollständig bewiesen
gewesen, daß H. an den Platz, wo man ihn fand, "

getragenworden ist. Hätte man aber Junius-sen-
destrunkenen H» unsicherm wankenden Schrittes«-
Iielleicht Stellen gefunden, wo er schon früher hinge-
seslen, »und wäre« sie allein gewesen; so jväre mit
Sicherheit zu schließen gewesen, daß H« allein way«
nnd daß das Fpinfallenz die Trunkenheit, die Kälte,
zusammen seinen Tod herbeiführte. Ueberdiesmber
sc( das· Fpemd des H. mit Exerementen angefüllt
sewesen seyn, so sagt die Ehesrau desselben, zum
sldlagenden Beweis der hier statt gefundenen geringen
Sorgfalt, aus, wo man sich nicht einmal der. Klei-
Ingssiücke des Todten versicherte, und daer nun

Ild denllrin get-einließ, so wäre es dargetham daß«
er ror seinem Tod, wie man sagt, alles gehen nnd
laufen ließ» In wie weit nun diese Erscheinung mit
der Todesart ans HirnerschütterunH oder» aus. Er«
ftiereinin Verbindungsteht) ist weder vom Physitatk

««

-
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nich— vom hiesigen Medisinaleefereirten erwogen wori-

den. Ja man bat hierbei von Seiten der Aerzte
noch etwas Wichtigeres übersehen; Bei der Infoeltion
des Körpers fand nran atn Rumpf über des! Stachel·
fortfatz des letzten obern Riictenwirbeltnocdens eine.
Hautebstoßnng oen einen: soll Umfang, also des
Beweis äussere: Gewalt. Bei der Gestirn hat Inan
adee die Nüccenwirbelfänlenicht berücksichtigt, nichtge«
Mart, und insofern man nun einen Bruch, eine gewalt-
fanee Zerreißung und Trennung derselben annimmt,-
was man damit auszudrücken pflegt, daß man sagt,
er bat das Genick gebrochen, fo ließe sich das Geden-
lasson des Urins und der Exerentente vielleicht daraus
erklären, »daß bei Niickeumartsoerlrtzungen eine net-l

vdfe Lähmung und sonach- nnwillküklicher Abgang
der Excretnente eintritt. Bei dieser Uuterstellnng
wüßte aber ,. eben wegen der« augenblicklichenLähmung,
der Bruch der Nückenwirbelfclnle atu Ort, wo D. ge«
fnuden wurde, siatrgefunden haben, und» des-nun«
feine Lage halb—sitzeud, halb liegend an einer Mauer-
den Kopf auf die Brust hängend, niche wohl erkläre-««
wie er, der ein Halstuch, eine Weste und einen Idee:
des Genick hinausgehenden Tuns-ragen. hatte,
einen ssall rückwärts gegen eine glatte »Mutter— das-«-
Genick brechen konnte, da man solches webt me

toptåberstiirzend oder hinter tin) fo stürzend shriehtk
das cnan auf-etwas Fxservorragendes fällt, fo hätte«
me« hieraus abermals fehliesen können, daß d. sen
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«

Dritte« an« den Platz, wo man ihn fand« gtbrache
worden ist. Aber selbst von allem dein abgesehen, so s

waren die ausaesundeneu Erscheinungen am Körper.
daß er eine Hantabscharsnng auf, dem Rücken der
linken Hand hatte- daß er im Gesicht blutig war,
nud daß man am jdemdtragem am Halstuch, am

Kragen der Weste nnd des Rock« Blutspur-en fand,
von der Art, daß man gewiß äußerst vorsichtig und
sorgfältig ’hiitte verfahren sollen; und bedenkt uiau

noch, daß der Todte die Kappe verkehrt, den Schild
uach hinten, auf dem Kopfe hatte, und daß sie,
oelche doch die Wunden am Fpinterhauptgedeckt bat,
nicht blutig war, und gar keine Spur von Besens-
digang hatte, so liißt es sich überhaupt schwer er«

klären, daß H. dnrch einen Fall auf den Fpinterkops
gestorben ist, denn dann hätte man Spuren an der

Kappe sehen müssen, und müßte annehmen, das der
hinten überstehende Schild der Kappe die Fpestigieid
des Anprellens gewiß gemindert hätte. Die Kappe,
der Rock, die Hosen werden als schmutzig beschrieben--
m welcher Art aber der Schmutz war, ob Straßen«

.

both, ob Manerspelß oder was sonst, wird nicht ges-
sagt, und dochtwäre anch dieses an weitem Schlüssen
pas großer Wichtigkeit gewesen, indem man daraus.
hitte.entnodmen.ti)«nnen, wo sich H. die Nacht durch
bekunden hat, da man anssallenderweise gar nicht» est-«
dust hat, wo er »von acht Uhr Abendsan die Nacht zu-
drdchtes sdeilich disk« TO— Mit) di« Nschsorschungen

I



über diesen so wichtigen Umstand daraus beschränkt,
daß man« eben dem Gemeinderatd den Auftrag er·
theilte, darüber Ertuudignng einzuziehn, allein nir-
gends ist vom llntersnchnngsrichter versucht worden,
durch eigene Tdätigreit den Aufenthalt des H. in der»
Nacht vom so. — Si. Dezember zn entdecken, nnd
hinsichtlich der Geudarmerie beschränkte er sich auch nur

darauf, sie von dem Vorfall in Kenntniß zu setzen.
Und der Traum, nnd der so merkwürdige, wun-

dersame Trancns Es mag zwar nicht vertannt wer-

den, daß man auf Träume hin keine llntersuchnnges
einleiten kann, nichtsdeftoweniger war der Traum
des S. von so anffallenderArt, daß es sich wenigstens
der Mühe gelehnt hätte, seine Wahrheit zn erforschen.
Sehou an nnd für sich betrachtet, erscheint der Trans-
als wahr, denn da er' erwiesenerntaßen den andern
Tag nach seiner Erscheinung Abends im Wirthshans
erzählt nnd nach der Behauptung. des S. schon als«
bald ans die erste Nachricht von dem Tode des— H:-
seiuer Frau mitgetheilt wurde, so kann man kaum—
annehmen, daß S. nur die Zeit gehabt hatte, des«
Traum zu erdichtem Hätte seine Frandie alsbaldige?
Erzählung bestätigt, hätte man nach gehöriger Er-
forsehung des Charakters des S. ihn über den Trans-
beeidigt, so wäre er selbst doch wenigstens erwiesen,-
nnd man hätte ein Seitenstilck zu dem von ciqssso äa
äivissatiqne L. I. Cup- 27 erzählten, von ihm selbst
alsganz besonders berühmt genannten Traum«des«

o
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reisenden Arkadiers über die Ermordung skijkks Reisk-
frenndes bei dein Gaftwirtlh was dadurch noch merk-
würdige: wäre, als es zugleich das eigene Gesicht

«
des Tränmenden darin enthält, daß er, den Thäter
erkennend, den Todten durch ihn forttragen fleht.
Wirklich, es ist auf das tiefste zu beklagen, daß die
Udtersnehnng fosnrangelhaft geführt wurde; denn wäre
durch die Ergebnisse der Untersuchung der Traumbestätigt

.

worden , so hätte man einen Beweis des Fzereinragens
detGeisierwelt in nnfere körperliche erhalten, der für
die ganze Menschheit von der tiefsten Bedeutung wäre(

« «Jetzt deckt tiefes Dunkel den räthfelhafteuTod des II.
- nnd die verlorne Spur der Unthat ist nur im Traume

zu finden. Doch bat schon oft schwarze That unverhosfte
·- Strafe gefunden· sei-s nun-ins-virsciictey set! eo version.

YDer Bemerkung des Verfassers, daß wenn der«
Traumdurch die Ergebnisse der »Unterfuchung bestätigt
worden wäre» man einen Beweis für das Herein·
ragen einer Geisterwelt in unsere körperliche erhalten
bitte, der für die ganze Menschheit von der tiefsten«
Bedeutung wäre, fügen wir noch hinzu: daß felbst da
sur ein kleines Häuflein Ueberzeugung erhalten hätte.
Hundert Federn hätten sich es zur Aufgabe gemacht,
die Sache als Zufall oder Betrug darzustellem und.
cui geichäftigsten wären hiebei die würtembergifchen
Degelswagister nnd die Frankfnrter Blätter gewesen.

Blätter: «aus Preoorfh »ro..idest. 9
»-
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Erscheinung eines Mdrderz
--—sj

In n gs S t illing erzählte meinem Freunde, den
verstorbenen Ihm. S: in St. folgende Geschichtn

Jn "Darrnstadt wnrden vier Straßenninber nnd
—

Mörder verddrn Sie liingneten alle ihnen vorgehal-
tenen Verbrechen rund ab, nnd bewiesen dnrch ihr«
ganzes Betragen, daß der gerichtliche Kommissar die
Wahrheit von diesen Bhsewichten nie erfahren würde;
nur einer der Mitangeklngten fchien dem Richter
weniger verstockt zu seyn, nnd ein weicheres Herz z«
besitzen, als seine Mitschuldigein Der Richter be«
nntzte diesen Gemüthsznstands und befahl, nach be«
endigtem Verlobte, dem Gefängnißdüteh diesen An-
geklagten in einen Kerker einzusperrery in welchem
es, nach einer notorischen Voltsmeinunw spuken
sollte. Als der Gefängnis-hütet des folgenden Mor-
gens die Nnnde bei den Gefangenen machte, nnd
anch in den bemeldten Kerker kam, bat ihn der Ge-
fangene dringend, sogleich den Kommissar zu bitten,
zn ihm zu kommen, indem er ihm Alles eingesteden
wollte. Der Kerkermeister benachrichtigte sogleich den
Kommissar, der ungesäumt erschien nnd mit Erstaunen
von diesem Angeklagte-ialle Umstände seinekBerbrethec
erfuhr, die er mit seinen drei andern Angeklagte-
verübt hatte. Auf Vefragen des Nichtereh tvoder ei«

-

komme, das er gestern alle Thatiachen abgelengnet
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habe, die er nun heute so osienhersig eingestehh auf«
wortete er: in der oergnngenen Nacht wäre ein Mit·
glied der Räuber-dankte, zu welcher er selbst gehöre,
sein Busensreunh der lebendig gerildert worden, ihm,
dem Mitfchuldigin, in feinem Kerker erschienen nnd
hätte ihn aufs» dringendste ermahnt, seine Missethas
ten einzugesteheth damit ihn« nicht auch das schreit-
liehe Loos in« jenerWetr träfe, das ihm zugefallen
wäre; er sollte sich doch· i« bekehren, ehe er dem-
Tode· übergeben werde. —- Das Eingestilndniß dieses
reuevollen Sünders gab nun sowohl zu den Bei-hören
feiner Mitschuldigem besonders zur Konfrontatiou
mit diesen, hinreichender! Stoff, um endlich auch ihr

«

Cingesiliudniß zu erhalten, welches alle vier Straßen-
csnber durch einen Uetheilsspruckh der zu Gunsten
bessuerfkeingestehenden etwas gelinder ausßeh aus
des Blutgerüst-e brachte. Stilling versicherte, daß
diese Beaebeubeitunter-den Kriminalakteu in Darm«
siadt zu sinden wäre. «)

T . . z. . . r.

«) «Sollce wider Perhossen im Lokal ein Jrrthum oh-

roaltem so schader dieses der Glaubtvlirbigteitder

 

Sache nicht. Die Mainzer Gistmisaherin Jäger «

(s. dies. Pl. ste Samt-il. S. wo) wurde gleichsalls
«

durch eine Erscheinung Zum Geständnis bewogen.
K.

o«
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Merkwiirdiges Ahnungsgefiihl und geister-
.

hafter Gesang rvilhrend des«S.terbens«
" eines Mädchens.

CMitgethellpvon c — t.)«

« Als di« siehe« Freunden. in S. sich zurück-ten,
« um in Gesellschaft mit den lieben Bis. C. K. W. n.

nebst Famil) E. eine Reise in die inneren Schweizer
Kantone zu unternehmen , wurde ein Kleid von weißem
Basin (dem Licbliugsanzug der Zaum» aus dem Klei-
derschranke der Frau K. in aller Geschwindigkeit für
dieselbe zurerhtgemaclld Als man ihrdieses Geschenk
brachte, hol) sie es schwebend in die Höhe und sprach
in einem feierlichen uronhetischen Tone: »Dieses
Kleid ist mir gegeben, dem altenMenscben
in den Tod, und dern neuen-zum Lebens« "

Von-dieser Reise zurückgekommerhnnf welcher sit
»dieses Kleid mehrere-Male getragen hatte, wurde

sie kränklich , mußte endlich in dem Hause ihres
Freundes K. Fu S. das Bett hüten und wurde immer
schwächer. Den s. Fjorciung ist-s, Abends, als Fannv
sich ihren: Fpeimgange näherte, hatten die. K — fide«

·,
Töchter ihre jüngeren Geschwister, nehst vier Mädchen«
welche daselbst in Pension waren, etwas früher vzu
Bette gebracht, um der sterbendenZaum)besser deistehttl
zu können, welche späterhin , zu einer Zeit, in welche!
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gewöhnlich die benieldtenKinder in tiefem Schlafe ver·
sanken find, ihren Geist aufgab. Die Kinder, welihe
nicht eingeschlafen waren, unterhielten We, in ihrem
Bette liegend, miteinander über den Zustand» ihrer
lieben Faun« als sie alle auf einmal dreisiimmigeu
Choralgesang im hdchsten Distant vernahmen, welcher

ihnen aber nicht von Mensehensiimmen her-zukommen
schien, sondern von der Höhe des Saales herab.
Gleith daraus tam Mina K. , die vertranteste Freundin
der Zaum)- in den Schlaffaafder Kinder, um die
Sterbetleidung für Fanny zu holen, welche so eben
in dein Herrn entschlafen war. Die Kinder, die
nichts von· ihrem Fpeimgange ahnetem aber wohl
wußten, daß sie an demselben Abend krsinter als ge·
wöhnlich war, erkundigten sichliebevoll bei Mins
nach— ihrem Wänden, mit hinzugeseizter-Frage: ob
sie wohl nirgend wo im Hause so eben gffungen hätten?
Mina verneinte es und sagte: ,,S o ehe n ist unsere
liebe Fann y heimgegangen« Worauf-Messin-
der in Thränen und Klagen ausbrachen und sagten:
»Jetzt wissen wir, woher der Gesang kam; die lieben
Engel werden unsere Faun» mit himmlischem Gesange
abgeholt haben-« «) Als Herr Pfarrer» S. die »Grabrede

«) Ein öhnlicher Sterhegesang findet sich in der üten
Sammlungder Blätter aus Preisen-L, S-.128,
weichen Gefang aber unt eine Person (Carl) ver-

nahm, und sonfi niemand. Bei Fannw Abschiede
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—.der Entschlaseneu hielt, ließ er den Sargdeckel un
Grabe abdecken, um seinem eigenen Kinde, das Fannp
innigsc liebte, ihre liebe Freundin nochmals zu zeigen,
die sie küßte. Und als die Mitglieder der K—schen
Familie das weiße Kleid erblickten, das vormals
ihr Neisekleid war, erinnerten sie sich mit Erstaunen
an den bedeutunqsvollen Ausspruch, dessen sichFaunp
bei dem Geschenke dieser Kleidung bedient hatte, di:
dieser so ausfallead in leiblicher und geistiger Les«
ziehung in Erfüllung ging.

Erscheinung eines guten Geistes.

Vor einigen Jahren,»da ich mich in B. aushielt-«
wurde ich mit einem frommen Ehepaar bekannt, mit
dem ich auf einen sehr freundschaftlichen Fuß zu stehen
kam, also das; wir nach meinem Abzug von dort
einen beständigen Brieswechsel unterhielten, welches
nach dem Ableben des Mannes von der Frau noch
immer fortgesetzt wird. Sie ist eine recht gottselige
Person, die ihr Christenthtim nicht von Menschen,
sondern durch eigene Erfahrung gelernt hat, indes!

hingegen waren acht Kinder von neun bis vierzehn
Jahren, welche alle zusammen die himinlischen Tdne
gehört haben.
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Tsie durch viele Leiden von ihrer Jugend auf bewähret
wurde. Während der drei Jahre meines Aufenthalts
in B. bemerkte ich-nicht das mindeste an ihr, das
man mit Recht ais etwas Sehwcirmerisclses ansehen
könnte; im Gegentheilwar sie eines stillenfkindlichen
nnd frommen Gemüthes,· ohneninigen Hang zum
Wunder-baten. Indessen, durch ihre körperliche Leiden
und ihren desiiindigen Umgang mit Gott hat sie sich
dem Geisterreiche genähert nnd sich dessen Einflüssen
fähig -·gemacht. Hierüber schreibt sie in einem Brief»
»Ja meiner schweren Krankheit vermochte ich alles
heller und deutlicher zu erkennen, als nachdem ich
wieder hergestellt war. Ich wußte vieles, was vor«

ging im Hause, ohne das; mir jemand etwas davon
sagte, sogar Sachen, die man-mir zu verheimlichen
suchte; und wenn ich es dann den Leuten sagte, so
glaubten sie, es wäre mir gesagt worden, welches
oder nicht der Fall man«

»

·

Diese Dame hatte folgende merkwürdige Erschei-
nung: ,,Einmal, es war in der Morgendämineruiich
das Nachtlicht drannte noch, es war also ganz hell
aus dem Zimmer, so daß ich jeden Gegenstand deutlich
unterscheiden konnte, als ich erwachte, hatte ich das
Gesicht nach der Seite hingewandt, wo die Betthänge
offen waren. So wie ich die Augen aufschlug- stand
einen Schritt vor meinem Bette eine schöne, make-
iiätische Gestalt; sie wnr lieblich anzusehen; ich sah
lie wie durch einen dunkeln Schleier, deßhalb kann« -
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»ich sie nicht gans deutlich beschreiben, aber so vie!
sah ich, daß die Figur gar nicht auf-die heutige Art
und Weise gekleidet war. Sie hatte einem-oneaufdem
Haupte und war mit einem langen Mantel umgeben.
Die Gestalt hatte etwas Hohes uud Königliche-s an

sich; es ist mir unmöglich zu beschreiben, was in
dem ganzen Wesen lag; die Nähe durchdrang mich
-mit solchen heiligen feierlichen Gefühlen, daß - ich es
nicht auszusprechen vermag. Dieses Gefühl blieb bei
mir mehrere Tage nach der Erssheinung Jetzt muß
in) aber bekennen, wie furchtsam ich mich dabei be-
nahm; meinganzes Wesen wurde so erstarct vor

Schreeb daßich nicht wußte, was ich thun sollte, nnd
ward erst aus Fnrcht und Schrecken wie todt; da

- dachte ich, daß ich die Erscheinung anreden wollte-
aber hiezn fedltemir Muth. Jch wandte mich, unt

nach der andern Seite des Bettes, und es war ganz
hell im Zimmer« von dem Licht, das noch brannte;
sah’ ich mich aber um nach der Seite hin, wo die«
Erscheinung stand, so war es, als sey da eine Däm-
merung. Jch sah die Gestalt-lange so stehen, bis es
nor meinen Augen verschwand«

Folgende Mittheilnng von derselben Dame ver«
dient noch größere Aufmerksamkeit.

»Ein gewisse spasiorin E» - im Bergischenk batte
mit mehreren christlichen Predigern in deren Leb»
seiten Umgang , worunter auch Laoater und der Vater

sdes jetzigen Predigers H. waren, mit denen sie sich

- c

««--«K-
,

—

.
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oft über geistlithe Sachen unterhielt; Rath deren
Llhlebeu sind sie ihr fast immer in der Morgenzeid
beinahe alle Morgen, in ihrem gewöhnlichen Anzuge
erschienen, im Voraus mit einemfreundlichen Mor-
"geng·ruß, und haben sich dann vor ihrem Bette nie·
des-gesetzt und mit ihr über geistige Gegenstjinde ge«
sprechen, auch über die, welche sie oft in ihren Leb«
Zeiten mit einander sich beredet haben. Zuweilen ist.
nur einer gekommen, zuweilen zwei, bsters haben
sie auch mehrere mitgebrachtzeinigemal ist auch nie-
mand erschienen, worüber sierdenn sehr betrübt ge-
wesen, da sie sich so an den Umgangs der Geister
gewöhnt, daß sie denselben nicht gut mehr hatte ent-
behren können. Sie hat aber nie bemerkt, has; sie
durchdie Thüre gekommen waren, sondern sie sind

-·mit einem Male da gewesen und sind aus gleiche
Weise auch wieder verschwunden.- Diese srommeSeele
in jetzt auch icrvek Ewigkeit. Bei ihm: Lebzeite-
hat sie nichts davon gesagt, aber jeden Morgenhat
sie in ihrem Tagehnch ansgeschriebem was die Un-
terredungen enthielten, die se mit ihnen gehabt.
Diese wichtigen Pariere sind jetzt in den Händen
des Pastor h» und dieser ist dabei sehr geheim. .

Noch eins: diese Frau Pastorin hat ein Jahr vor
ihrem Hinscheiden gesagt, daß sie über ein Jahr
sterben werde; dies hat sich auch bestätigt, und in
den hiaterlaisenensSchriften soll solches auch bemerkt
cstehesx

»
. . . . »

.
.

I
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Aus. einein festeren« schreiben. ·

" «-

,,Jch hahe lange geforschtz etwas npeiteres übe:
die Pasterin E. zu erfahren, konnte aheo nichts Be-
stimnites zu hören bekommen, weil Herr PastorH. fein
Bersorechen nicht« erfüllte, nnd zn meiner Schwester
sagte,-sie möchte nicht in idt dringen. Dei) hatte
schon alle Hoffnung aufgegeben, als endlich zu meine·
großen Freude die Mutter von Paftor D. hierher
sum, die mir ern-as davon suerzählen wußte, ader
leider noch nicht Alles.-

wiese Pastorin E» wie ich Ihnen schon erwähnt
habe, hatte öfters Erscheinungen.Ahgeschiedenerx Sie
hat manche meiner Schwester genannt, aher Eine von
ihnennoird Ihnen gewiß schon dem Namen nach he-
kannt sehn. Jch meine, der selige B. Er ist ihr
immer: in einen! langen Mantel erschienen, so wie ich
einmal eine Erscheinung hatte. Sie hat ihn gefragt,
warum er mit diesem Mantel käme? Da hat er ihr
zur Antwort gegeben: wenn- er den nicht nnr hätte,

Konnte «si«e seinen Llnhlick nicht ertragen« Nun hat
sie ihn gefragt nach der zukünftigen Welt; da ,bat
er denn geantwortet: diese Erde feo ein Ahdruck der
andern Welt z« anch dritte« ein jeder seine Beschäftigung
dort. So wie hier altes eöroerlirln so wäre dort
alles himmlisch und geistig; alles Kirnerliche fiel dort
weg. Da wären alle Anstalten sum. Erlernen der
Kinder in der Ertenntniß des Herrn; »auch würden
Lehrer ausgesandt an die nngländigen Sünder nnd

l
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Unwissende. Wenn die Gesteins-sehst; irgendwo zn
fern, wäre sie sogleich da. Auch hat siegesragh od
die Mißgesialtem die hier waren, anch sortwährtens
da sagte er: nein, das fakie dort altes weg; ein jeder
Veto-ame- dort seine Gestalt, wie sie von Gott ver-

erdnet ist; ader ein jeder in Klarheit nicht gleich;
Jan-dem nran hienieden den Heiland geglanhet und

geliehet, nachdenr detonnnt man Klarheit. Je mehr
rnan der Welt mit ihren Lüften nachhängh "ie mehr
Dunkel hätte man an sichs«

·

T«— r.

 

Gaßnersznnls Marieg2intoineite.
-—--

Die Herzegin oon Ahrantes erzählt in, ihren Me-
tnoiren , nach der Uebersetzung oon L. v. Ali-entlehnt,
Leipzig Ins-S, wie folgt.

·

«

»Das schwere Geschick, rvelches spiiter die Unglück«
licde MariesAntoinette als Königin von« Fransreich
traf. sei( ihr wenigstens indirekt schon als Kind von

dein bekannten Gasse: geweissagt worden seyn. Be-

,

kenntlich wurde Paterssaßner ans sast allen haupt-
sisidten Europa? rerrriesem nnd fand« endlich Schuh
in den Staaten der Kaiserin Maria Theresiw welche
auch da« nrit grasen Geistern gen-ein« hatte, daß ice
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iKssieehanssGesptiiches ahgab.
gslltschtvüperg das Thema einige Variationen zu« liefern,

« g , .
s A»

lange seit mein sehn-tret Krens getragen, doch ich
Odife meine» lieben Kinde die Mühen des Lebens er-

spart zu haben. — Man dachte nicht weiter« daran;
aber das Schicksal hat es nicht vergessenK

Also hat Gaßner doch heller gesehen, als nian
Cftees gedacht hat! « , — o —

SGreilsen über eine Ekstatischk
(Aus OesterrelchJ

Es gelangte anch zu meinen Ohren das Gerücht,
daß zu Kaltern die zwanziajåhrige Tochter des Izu-n.
«oon Adel, ntie Namen »Wartet, binnen siebenzebn

.·-«Tagen gar nichts, die verletzte Wache. nnn einige
s·Ttvpfen-Wasser, drei Tranbendeere nnd eine halbe
-Zwetfchge, die letzte biszum Freitag wieder nichts zu
isich genommen habe, nichts destoiveniger sich immer
TuTtnienderStellung befinde; Sie können sich leicht
denken, daß die Sage einer solchen Heiligen, wie
·sie das Vol! nennt, unsere junge »und. alte Welt mit «

Izu verfthiebenem mitunter anch obfcönen nnd tri-
szvialen Scherzen nnd witzigen Anfpielungen stimmte,

IndTeitherden Stoff des täglichen Wirthshauss nnd
Jch felbst mangelte

X



welche meine isten-de nnd Kameraden elf hins-
rlstische Einfälle zu delathen fanden. Da mir jedooh
ans der Seherin von Damit, ans den Werten üder
Somnamdnliomnd, "Magnetismns, inneres Leden
nnd Vereint-gen der Geisterwelt, viele- nnglandliche
Fälle bekannt waren, die ich zwar noch immerhin
bezweifle, so erwachte meine Neugierde-nur so mehr,
als ich eine Gelegenheit zn siuden hoffte, Ihrr diese
Wunderdinge oder Träumereien Licht zn erhalten·-
Sch lnd also Hm. Dr. Mazegger ein, Inst mir eine
Privatinauisition mit dem angeblich heiligen Ge-
schöpfe vorzunehmen, nnd fuhr am sten dieses; wo

ich für nnd wider Inn. v.- Mörl aneh eineVerhands
lung hei detnsandgerichte Kalteru hatte, dahin «ah.
Seh nahm euch den jungen« Levnard, wie ich scherz-
weise sagte, als Waarendeskhaner mit. Alles lachte
über meinen Beruf— als have-sta- ni-h0li,. und lclz
lachte mit. Jn Epoan schloß sich nno der Stadt-«
phositns De. Bergmeister an. In Kaltern angelangt,
ersnthte ich gleich den Hrm v. Mist, denich ans
der Gasse antraf, nne so schnell als möglich zn seiner
Fräulein Tochter zn führen, weil sich mein Amtsget
schäft auf Nachmittag verschieden ließ, nnd weil ich
gehört hatte, daß die Beschauung der Kranken wäh-
rend der· Zeit, wo Messen gelesen wurden, vieles-arte-
als sonst sen. Er lief, nm zusehen, oh sie in Krämpfen
liege, nnd holte uns hald darauf ad. Wie wir im
Vorm-mer waren, hat man uns, etwas zu verziehen,

-
I
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sei! sie-den Lnngenkramhs bekommen habe. Allein
nährend mir unsern Terrain rekognoseirtenz strbrnteu
schon die mit uns eingedrungenen Leute in das Neben·
sincmer ein. Es erging an uns auch die Einladung,
doch wir konnten nur über jene bin durch die Thüre
hinein blsicken und ersahen ans decu Bette, gegen das
Kopskissen nnd gegen das Fenster gewandt, die Gestalt
eines Mcidchens mit aufgehobenen Händen knien;
die Augenrvaren unbeweglich, die Papillen etwas
nach oben gekehrt, der Mund in ein süßes Lächeln«
betrogen, die rothbraunen Haare iiossen in dicken
Strömen über die Achseln und Schultern herab. Ein
weißer Unterrock und ein faltiges Nachtkleid von «

gleicher Farbe ließen uns in anständiger Bescheideuheit
Contonren durchblickem Diese Erscheinung« machte auf
mich sogleich einen tiefen Eindruck, mir war, ais
oenn ich einen Engel sehe; ich wandte mich nm und
schaute, welchen Eiudruck es aufmeine Untersuchungs·
genossen machte, und als ich aus ihrem gleichsam
ehrsurchtsrollen Neben, und aus· ihren Mienen schloß,
daß sie ebenfalls ganz überrascht waren, drang ich
Ilit Vertrauen, mich nicht zu täuschen, durch die
Menge hinein, wo mich der Pater Guardian ern-«
Mag, der mich schon vom Schasfekschen Hause ans
kannte. Sch schreibe Ihnen keine Nov-Ue, hüte mich
Mirichtig, zu übertreiben. oder die Sache ooetiseh
euszuschmiickem was ich Ihnen erzähle, ist kein
Pdantasiestiick,— sondern Wahrheit. Die Erklärungen
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hberlasse ich Ihnen. —- Der Guardian sagte« mir, das
Maria, wie mein Besuch angetündigt worden, des.
Lungentrampf bekommen habe. Jch ertlcirszte ihm· so« -

gleich, mikh zurückziehen zu·ivollen, so bald er meine,
daß meine Gegenwart der armeirKranren eine solche
Störung verursachez allein er hielt rnich zurück und
machte mich aufmerksam, daß sie gerade jetzt, wo

ich neben ihr stehe, ihre Besthanung Gottes fortseizep
und noch mehr verklärt sey; ich fand es so; anch
meine nun mir nachgefolgten Mitinquisitoren betrach-
teten staunend die« erhabene Stille nnd Begeisterunkh
und vorzüglich Mazegger sagte mit lang verhaltenem
Indem, sie könne nichts Irdisches zum Gegenstande
haben, das himmlisch süße Lächeln, der vergeistigte
Leib sey der Ausdruck des höchsten Seelengenussesz
so schien es auch mir, denn einen solchen Affekt habe
ich weder in Meisterstücken der Kunst, noch in der
Wirklichkeitgesehen. Das Fräuleinist nichts minderals
schön, vielmehr soll sie in ihrem früheren Leben nicht
einmal für hiibsih gegolten haben; ihre Nase ist etwas
saufgesiülph und jetzt wie bei Todesnahen eingefallern
die Packeiibeiiie stehen zu weit heraus, auch die er-

höhten und mehr» ausgeworfenen Lippen überschreiten
·

die Sthönheitsliniez nur ihr Wuchs ist ziemlich regel-
Htiäßigz allein das Erhabene, was aus dem Ganzen

« nnd vorzüglich aus ihrem oertlärten Auge« ans ihrer
»Enge·lsmiene herausschaut, ist nicht zu beschreiben,
snnd wird mehr ooa unserm Gefühle, als non unsern:

8
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äußern Sinne aufgefaßt werden. Als wir lange in.
der-Betrachtung versunken waren, tonstituirte ich nun
den Pater. und wir erkundigten uns um die Dauer
nnd Entstehung des Zustandes — Vernehmen Sie «

die Aufklärung , die er nns geh-Von Kindesbeinen
an mehr oder weniger kränkelnd, manchmal auch von

verschiedenen Uebeln dem Tode nahe gebracht, war

stets ihr einziges Bestreben, Gott gefällig zu werden,
nur seinetwegen alles zu leiden. Sie behielt den from-

·

men kindlichen Sinn bis zu ihrem gegenwärtigen
zwanzigsten Jahre bei; dieses bestätigte mir auch
Deehant Eberlh welcher sie während seiner ganzen
Pfarreiverwaltuncp und« vorzüglich in letzterer Zeit
genau» beobachtet zu haben versichert. Zur Ergänzung
der Erzählung des Guardians stcchte ich auch die
Anstünfte ein, die ich von diesem würdigen nnd un·

befangenen Zeugenund von der Wittwe Schafft»
welche der armen Kranken so oft beigestanden, nach
nnd nach erhalten habe. Der Franziskaner «fnbr
iveiter fort: Vor ungefähr anderthalb Jahren habe sich
ein rrarnpfhafter Zustand ausgebildet, von welchem
ihr Körper in den seltsamsten Krümmungen verzerrt
worden sey, man habe sie bis in das Nefertorium
binnnf schreien, gleichsam brüllen gehört; doch sagte
er (sv«einstirnniig mit Dechant Ebene) wenn man

ihr das Allerheiligste reichte, nnd dieses nur ihre
Lippen« berührte, hörte das ganze Ungestüm am· in
ihrem Körper, nnd es trat der Zustand entzückendster
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Beschauung ein, welcher zwölf Stunden dauerte.
zNun war ·es der Familie möglich, die häuslichenGo
schäfte zu verrichten, den Boden zu spiclen u. s. w«
denn außer diesen Tagen war alles beschäftigysie zu
halten, weil sie sonst sich an den Mauern herumge-
sehleudert hätte. Nach und nach verfiel sie öfters in

-den Zustand der Besthauung Bemettensmuß ich
hier, was mir Frau von Schasfer und Eberle, beide
nicht im Beiseyn des Guardianeh sondern erstere in
ihrer Beschauung nnd letzterer erst jüngst in Ober-
hotzen bekannten, daß Maria mehrmalen in ihrem
trampfhasten Zustande auch Stecknadelm die zum
Theile gekrümmt waren, nnd Nähnadeln übergeben
habe. Ich machte dem edeln Dechnnt die Bemerkung,
daß in hysterischen Aufällen Frauenzimmer Kohlen«
Kreide und andere Dinge verschlucken, bei der Bleichs
sucht sehr lüstern nach Kamoser und Kalt sehen, und,
.-wie ich es bei meiner einzigen Schwester erfahren
habe, mit den Nägeln die Mauern abtraizen und
Sand und Sveiß wie Zucker lauen; allein er ermit-
derte: es könne alles seyn, doch glaube er nicht, daß
sie solche Dinge hinalsgebracht hätte. Frau v. Schatftk
bemerktemir, es wäre derselben eine so große Menge
her-aufgegangen, als daß sie solche auf einmal zu
veksctpticsgea im Staub« gewesen wiss, and ciakke n-
solches untemnehrmalen gethan, würde man es be-
merkt, oder das sleckenlose und gemüthliid aufrich-
tige Geschöpf würde es früher oder später bekannt

«
I
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haben( Ebekle meinte, .das Verschlingen wäre noch
zu begreifen, weil sie die Nadelu mit der Oehrsin

" den Schlund gesteckt haben könnte; das Erbrechen
derselben in grbßerer Menge aber müsse um so mehr «

in Erstaunen setzen, als das Herausstoßen derselben,
da sie doch nicht alle, zum Theilzusammen, und sum
Theil nacheinander mit den Kdpsen oder Oehren aus
saßen! Zufall gekommen seyn könnten, ihr eine ge-
saltige Beschiidigung in,den Nöhren und sohiu Ent-
züudnngen hervorgebracht haben müßte, von welchen
Inn-aber keine Spuren sinde. Als Advocatasuiaholi

bemerkte ich ihm, daß sie,die Weiberwassen in dem
Munde behalten haben könnte; allein da siel er mir·
gleieh ein: »Unmöglich,-meiu« Doktor, sie sperrte
den Mund weit auseinander, ich sah ihr hinter die
Zähne hinein, bis in den Nachen hinab, man mußte
Hei-allemal sparen, um ihr aus der Kehle die Nadeln
her.vorzuholen. Ueberhauvt kann ich nersicherm daß
ich die Person nnd die Familie zu genau kenne, als

idaß ich dem Verdachte eines Betruges nur den ge-
ringsten Raum geben könnte.«i— So der Dechant
Eberle.—Jch erinnere mich nicht mehr, ob ich es von

ihmnder Frau von Schafser weiß, die schon seit langer
Zeit, wie gesagt; der Kranken beisteht,-daß nämlich
ihn dieselbe mit einer Todesangst gebeten habe, sie
Jcicht zusverlassen ; daß aber ein langverhaltener Stuhl-
esctng plötzlich ausgebrochen sei) , in welchem man meh-
rere Nägel angetroffen habe; auch sagte mir Mazeggey

l
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der« Domizil-r Oeggenberg, welcher Cvoherator it
Falter-n ist, haheihni anvertraut, daß an ihres
Haupte und an ihrer Brust mehrere eiserne Nägel
dervorgebrochem Eberle sagte rnir auf hie Borhaltnss
dieses Umstandes, daß er diesen nicht gesehen habe,
wohl aber einige der erwähnten Näh« nnd Stich«
tadeln noch besitze. — Frau v. Sehasser erzählte nie:-
Sie sey eines Tages in aller Eile zu ihrer liebes
Mai« gerufen« womit, weit dies: in di« Züge« ge»
legen, allein wie sie die Stiege hinauf getencht habe,
sey jene von Wonne übersirahlh ihr rnit den: Inn·-
entgegen gern-Hinten: »Liebe Mann! ich din wieder
gesnnd, Gott hat’s gewollt!« — Nun wieder il
unsern! Pater Guardian! — Da er ein Buch in der
Hand hielt, fragte in) ihn gleich nin dessen Ante;
und Inhalt; er Ieigte rnir das Titelblatt, Iselideä
hieß: Director-sont ausser-m scsrsnielliz et sagte III;
er habe von dein Znstanhe dieser Person nie eines
Begriff gehabt, allein nachdeni er diesen Antrr ge·
lesen, das Leben ter heil. Theresiny den,heil. Bona-
ventura nnd den heiligen Bernhard nathgeschlages
habe, könne er jede Steigerung richtig voraussagen;
er sinde die Maria jetzt in dein elfeen Grade der
Beschauung Gottes. Wir machten zu dieser so pri-
zisen Annahme große Augen, wollten aber den gutes
Mann dnrch Bedenklichkeiten und Zweifel niiht trit-
ten. Uebrigens erzählte er uns, daß schon drei Ge-
fehniister der Kranken in das Kloster gegangen, M

«

»- 
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Gott manchen außerordentlich? Gnaden verleiht, daß
idre Reinigung oft schon in diesenrLeben vor sich
gebe, daß Gott auch die Einwirkungen seines bösen«
seindcs gulassez daß er von der Maria uns vieles
erzählen könnte, woran unser Verstand ohne weitets

T scheitern» würde, daß er aber Geheimnisse nicht ans-
« lösen dürfe, und vorzüglich das ihr gegebene Ver-
« suchen beobachten müsse, von ihren Erscheinungen
I. niemand etwas rnitzutheilem Auf unsere Bemerkung,

,

- Its-immerhin auch ein physischer Krantbeitsznstanf
T. ein-alte, erwiederte er: daß dieses mitunter allerdings
· der Fall sey, weil sie große Verhclrtungen in( Unter«

«. leide habe, daß man aber alle Phänomene nicht anders
« ats durch die unmittelbare Einwirkung einer doppelten
— übernatürlichen Macht erklären könne. Während un«

seres Gesorächs blieb Maria immer unverändert in der
s oben beschriebenes-iknienden Stellung, ohne zu zittern
- oder zn trunken. Es war kein Starrtrnmpb der sie

aufrecht hielt, denn wir fanden alles in ihr weich,
nnd doch war sie wie eine Wachssigur. Die Fixation

»

sites Geistes ist so groß, daß ihr ganzes iiußeres
Leben anfhsrh Alle thierischen Verrichtungen, nnd
io glaube, secost vie Gkoakmoewegvug steot gilt,
nebrere Stunden lang kniet siesso anf ihrem Bette.
An( Jrohnleichnamstage hörte sie nicht einmal das
delete-feiner, welches eine ganze Conwagnie Peter-
Iatdeiner an· ihr Fenster hinauf gaben« Wohl erhob
sttlkch aber, als ananspdas Hochwürdige nnd dann

-
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f das Gnadenbild vorbeittngx allemal auf den Spitzen
der Zehen, und strebte mit gegen -den Himmel ges«-
mandten Blicken ioie ein Magnetstabl ihre Hände in die«
Riehtnng bin , wo selbe hingetragenwurdenz das Vol!
sagt: sie tnie nicht, liege nicht nnd stehe nichts, for--
been schiveba Jch glaube selbst, daß sie svezisisib
leichter als ein anderer menschlicher Körper von gleiis -

them Umfange ist. Sie war, als ich sie das erstes·
mal sah, noch nicht sehr eingefallen, aber es« schien: -

mir ihr Hantgemebe von einer beinahe· stheriscliek
Substanz, vielleicht blos magnetisclier Materie ansi-
gefiillt zn seyn; sie dkückt also das Bett nur äußerst«
ivenig ein. Als ich dem Pater Guardian den Wunsch
äußerte, sie in liegender Stellung zu leben, sagte er

zu ihr: »Was-in, aus«h. Gehorsam leg dich nieder-s
ich befehle es dir im h. Namen Gottes z« sie sing as— -

zu sanken, wie eine status, welche lebendig wird«
Seh fand die Fabel Pygmalions vor mir verwirklicht«
Auf einmal warf sie sich mit dem Ellbogen auf das»
Kopftissen hinein, bielt die Hände neben dein Köpf«
chen zn beiden Seiten binauf nnd setzte mit« dem«-
holdseligsten Liiiheln ihre Beschauung fort. West«
gleich sie in ihren Stellnngen unbeweglich ist, so«
beugt sie doch tief das Haupt, sobald in Kalten!
eine Anfwandlunxf vor sich gebt. Daß sie diesen seit-I
pnntt richtig eeratbet, haben gestern «· zweit-einer«
Freunde erhoben. Naihdem sie einige Zeit in obiger;
Lagegleichsam schwebte; met! sie ais-Vettern» mit«
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den Ellbogen und Knien anging, ersuchte ich den«
Peter Guardian, sie zu einer ganz liegenden Stel-
lung zu vermögen; er sprach die nämliche Form!
nie oben, und nach einigem kurzen Beben lag sie
mit einer blihschnellen Bewegung auf dem Rücken
da, mit gesalteten Händen, nnd immer gleich gegen -

den Himmel starren Augen. Alle ihre' Bewegungen
gehen automatisch vor sichz der Ubrmacher Grelßer
rersiel deßwegen sogar aus den Einfall, daß sie eine-
Wachssigur seyn müsse, in welcher man ein Ubrwert
angebracht habe. Wie sie nun himmlisch schdn da
lag« fühlten wir ihre Pulse; im linken Arn« fühlte
ich reinen; einen döchst schwachen im rechten, einen·
siirrern im Halse; Mazegger legte aui ihre Herz-
grube die Hand; Bergmeister fühlte rund herum den«
Kopf an, aber allesgesshah mit einer gewissen Scheu,-
ali wenn wir ein höheres Wesen berührten; letzterer
bezeigt· den Wunsch, den unterleibzn unt-suchen,
allein der Guardian bat, es ·zn unterlassen, weil er uns
sagen könne, daß ihr jede solche männlicheBetastungnns
zeheure Schmerzen verursachen würde; übrigens« möch-

.

ten mir ihm glauben, daß wir nichts anderes, als
links unter dem Herzen eine große Verhcirtung fühlen
Ins-den, die man auch schon von außenwahrnahnn Jch
ersnchte ihn, den Engel aus dem Stande der Be-
schauung zurlickzurusenz er wiederholte seine Formel,
und. setzte bei, sie sollte nicht mehr beten. Nun singen
sieh ihre Augenlieder nnd die starren Puvillen zu,



bewegen· an, sie sah lieblich herum« nnd grüßte unt
mit einem rührenden—siicheln, welche« wohl die beste

.
Attrieetiicht nachzuahmen vermöchte;- aliein heftig·
Zuckungen und Gichts iihienen sie ietzt innerlich zu
quälen. »Als sie eigentlich wieder recht zu athmen be-
gann, stürmte das Leben wie ein lang uerhaltener
Wildbach in ihren Körper herein. Es war in ihrer
Hand, die ich in meiner hielt, keine Fiber, welche
nicht hüpfte und klopfte; wir fragten, ob wir die
Ursache davon und folglich ihr-lästig seyen? allein sie
schüttelte fanft ihr Köpfchen-· verneinend nnd unt
anbliclend, was ein Zeichen seyn sollte, daß wir
bleiben dürften. Ich wollte sie durch den Guardian«
noch sprechen machen, ader ich war so angegriffen,
daß ich eine Art Uebelleit fühlte und mich entferne«
mußte. Meine Kollegen waren nicht zudringlicher wie
ich, nnd da der Andrang der Menichen nicht mehr
aufgehalten werden konnte, folgten sie mir bald nach.
Dis. Mazegger sprach den ganzen Tag beinahe» nichts
mehr, wir scherzten über ihn nnd sagten: esfange
slch anrh bei ihm die Seele von der Sinnenwelt los«
zuschiilen an. Allein wir befanden uns selbst in einer
gewifsen, ichs mochte beinahe sagen, heiligen Stirn«
mung, daß wir das Stillschweigen nur mit einein
gewissen Zwange unterbrachem Indessen war in der
Stadt alles auf unsern Bericht gespannt, man lachte«
uns schon von weitem an, in der"Ueberzengnng,daß VII«

» in Flüche und Verwünschungeu iider Münehstiiuichulss
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nsdkstsanzerei ausbrechen würden; ina- hielt es file «

Scherz nnd Vorstellung, oder Beschönignnx unseres
somit-es, als wirernstdsift dethenerteiu nie einen·
solchen« «Seelen- nnd Körpersnstand gesehen sn baden,
nnd heifügtem daß in allen Erzählungen von Som-
sanihnlen dergleichen nichts vorkommt. Nur als wir
alle drei einstimmig nnd von einem nnd dem anders
in geheim befragt, unsere Bersichernng wiederholten,
nnd sie« daraus verwiesen, sich seldst davon sn über«
seligen, mußten wir ihnen unsern Bericht erstatten.
Ein zahlreiches Anditorinrn versammelte sich n«

Jeden mit anfgesperrten Mänlerm nnd es vergdht
setzt rein-Tag, wo nicht dreißig Kutschen nndjales «

schen nach Kaltern fahren. Da ich die künftige Wochd
wieder eine Tagfahrt dort hade, wo ich vielleicht

,

nene Erhedangen zu machen Gelegenheit sinden werde, "

so schließe ich diesen Brief noch nicht-Juni den neuen

Bericht sogleich fortzusetzen.
Später-J

Den isten war ich wieder in Kalterm hatteaher
nicht Zeit, die Maria Mörl Vormittag heimdvsnehenz
ich ging nachTisch dahin , mnßtraher wegen der Menge
Menschen gleichsam üderdiessöpfeflderselhen längs der
Stiege hinansgezogen werden. Ich« bemerkte hei dieser«
Gelegenheit mehrere ohscdne Ungehlihrlichkeitecr hei
den hinan-dringenden, keine ader bei den herunter·
ioallenden Leuten, wol-he aneistens Thränen -in den
sitt-gen harten. Ja) fau- Maria riet-m sieht is

Blätter and Drei-erst. 1o..f2est.. U!
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der freudigen Begeisterungz sondern in einer heil.
Wehmuth Sie kniete in der nämlichen Stellung mit
gegen den Himmel gerichteten Wagens-aber Zähren
riefen-a hie auf irr Kreis) derer. Ja) sengt-'s·-
Guardian um die Ursache, und er antwortete-mit;
daß sie eden in der Anschauung der Kreuzigung des
Gottmenschen begriffen seh. Jch hätte als davon-ta-
ciisholi gern, wie ich mir vorgenommen« hatte, die
da; frühere Malndgerissene Untersuchung wieder

· aufgenommen, allein das Getümmel hinderte mich
daran, ich mußte froh seyn, nach einiger Zeit mit
hellen Rippen durch das Gedräng wieder herunter zu -

« kommen. Der Guardian erzählte mir, daß sie die
Qldende seit meines letzten .Besu7ties, jedoch nur mit
ihm, offen gesprochen habe; nach ihrer Aeußerung
wäre ihrdie Nsihe mancher Menschen zuwider. Sie

»wünschte sehr, daß niemand wegen ihr seine Pflichten
verahfäumen möchte; sie-hegte Kummer, daß man
sie vielleicht loben oder für einen dessern Menschen
als andere halten werde. Nur die Bemerkung, daß
die Neugierigen gerührt auch die Kirche besuchen-
hade sie einigermaßen zu deruhigen vermocht. Auf

« meine Frage, od man sie nicht zu laden trachte, sagte
er mir wieder.,»daß sie seit meinem letzten Dortstvs
ixiciits als einige Tropfen Wasser zu sich Sturm»-

"

enen habe, nnd daß selbst dieses nun anfange, idre
Rtcsmpfe aufzufagetn Frauvon schaffe« welche its!
it« Gattin-Lunte— fast— Musik! II· ihres! Bette siski
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sagte znir wiederholt- Maria habe ihr vorige Woche
anvertraut, daß sie in ihrer Beschauung die Stimme
ihres Beichtvaters nicht hist-e, sondern nur in der »,
Qerzgriibe fühle, daß die· Stimme ihr durch« alle
Glieder und "Adern gehe, und sie schnell jene Be«
wegung machen müsse, die ·er ihr befehle. Dr. Ma-
zegger hat an Professor Ennemoßer geschrieben und
ibn ersucht, zurückzukehren und diese merkwürdige
Erscheinung zu prüfen) weil er dabei wahrscheinlich -

stir seine Geschichte des Magnetismuseine große Aus-
beute gen-inne. Es wäre zu wünschen, daß Mazia
unter der Beobachtung» eines vhilosovbischen Arztes
stünde, Man erzählte mir im Wirthshause zwei
Wunder: eineniKinde sei) im Gedränge der Arm
ausgerissen worden; eine Mutter habe in demselben

·· ihr taubstummes Töchterlein verloren. Auf das Ge-
det der Kranken sey ersteres genesen und letzteres
augenblicklich gefunden worden; allein als Augenzenge
ntuß ich sagen, daß dem Kinde der Arm nur höch-
stens etwas verrenkt war, und der verursachteSchmerz

, wahrscheinlich nach einiger Zeit nachlief; und daß
ich der Mutter das taubsiumnie Mädchen suchen half,
und es »dadurch.wieder fand. Schwerlich würde sie
es ohne Suchen angetroffen haben. Also von Mirakel
läßt sich nichts sagen. Gestern war der Kteisregiei

.tunasadjunrtLiebener,ein hbchst unglaubigerThomas«
der Wegmeister Permazzi und der Maler Graffonara
mit meinen: Fuhrwerk. in Kalternz letzterer hatte

«
« «« 107
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die Absicht, Maria zu malen, war »aber nicht im
Stande, die Stijze zu vollenden, weil er vor Rüh-
rnng und innerer Bewegung; zu zittern anfing. Er
wird daher nächstens die Reise mit- mir noch einmal
unternehmen. Alles wünscht die Verklärte zwei,
dreimal zu sehen. Herr v. Liehener drängte M)
gestern Rachmittaa zum zweitenmale hinaus, kais
aber übe: die Stiege nicht mehr herunter, sondern
mußte sich mit einem Seile dnrch das Fenster herab«
lassen. Die Frau von Schaff« und der anwesende ;
GCstliche müssen sich ihr Mittagessen gewöhnlich in «;
einem Korbe hinaufziehetu Gesiern sollen zweitausetc

»

Fremde in Kaltern gewesen seyn z« das Gedränge nnd ·

ichxmöehte sagen die Wirth, einander vorzukommen,
Iwar so groß, daß man einander die Kleider von«

Leide» riß, die Weiherarmezerkratztennd einander hinab-
stieß. Zwei Weihsdilder hatten , als sie bei der Zins«
merthiir waren, untenher nichts mehr an sich, als
das Hund, die Röcke wnrden ihnen von den Nach«
sttirmenden .weggerissen. « Da im ersten Stocke ein
Siedler wohnt, so läßt sieh das Hans, ohne zugleich
sein Gewerb zu sperrte« nicht verschließen. Eine
Compagnie Soldaten würden ndtdig seyn, nm den

Andrangs der vielen Menschen zu hemmen. Niemand
niill mehr sum Zimmer hinaus. — Nun wissen Si«
non diesem Phänomene alles, nnr »dem-irre ich Ihne-
Iotlh daß Maria auch his gestern, folglich über sieben
sollten, nichts alsin jeder einige Tropfen Wall«
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undpWeinbeersaft genossen hat. Auch dabei-h durch
zwei gieirhstimmige Zeugen erhoben, daß Maria ·den
Tod ihres Vaters , welcher jüngst in Jnspruck verschied,
oorausgesagt habe; auch soll sie vor zweiJahren-, als fie
uom Hause abwesend war, auf einmal ein Jammer«
geschrei erhoben und gesagt haben, daß nun ihre:
Mutter gestorben sehe. Man versicherte mich, daß«
ihre Mutter wirklich znr nämlithenStunde der Schlag«
getroffen derbe. - Indessen bleiben diese Erzählungen·
noch ans ihrem Werth oder Unwerth belassen, wenn·
gleich ich für den erstern Fakl sastjuridische Gewiß-
heit habe. - Heute waren der Bürgermeister, der Hans»

- deismann Moor, Vetrer der Maria- und der Kanns«
nierlieutegant Kissiusky in Kaltern, nnd kamen» mit
der größten Begeisterung zurück; Jchlachte sie nur

wegen ihrer Weichherzigeeit aus, weil sie mich zuvor
immer wegen meiner Schwcirmerei zum besten hatten.
Nun haben wir nur noch zwei, drei in der Stadt; -

weiche an derFCiudrnck nicht glauben,.den diese Er«
irheinung auf jeden Mensch-en macht Was weiter—
erfolgen wird, werde ich berichten. De. W.

Nachschrift.

·

Hören Sie einen andern Zeugen, einen Geistlichen,
der Professor derMoraltheologie in Brixeu ist.

Professor Stadtler sagt: »Wir· wurden in das
Zimmer eingesthlosiesu am Fenster stand eine Bett-
iiattz auf dieser kniete Maria ganz ansrechh mit



gesamte-Haus-usd stink- imk visisxkcpzkkskpvis
zn besserte-« was nnssse vorging. Es war Iitiani
fis-IS Isebssütdfgz sit zu festen, Inedrete weinten?
Ja, uatkkfuchte dies: rede-se Statt: mit meint«
Auge-ZWEI- ich dettachtete sie von alten Seiten-·»
fand ist-er Andnehtnnd Unschuld in ihres Gesichitp
Es fasse» us: zu; gewiß, vqß aues im grauen«
spare, ich ji«-g ais is:- spdks Saum« cssteisisch at«
reden an, nnd sagte idns die Meinung des Dr. Enta-
soßer. Unteedessen san« der Dekan , der von- Bischof«
den steengsten Auftrag dar, ans Mes genan acht is
geben. Die zwei Geistlichen drangen so init Fragen«
anf nich» daß ich meinen Nasen sagen ntnßtez is·
sagte, daß ich gekvtnsnen sey, die Sache g« unt-s.
suchen. De: Here Dekan schasste die steigen Len-
dinanQ dir; anf with. Ratt) dein einstimmigen lis-
tszdeile aller Cdeistnsledren sind det pünktlich-TeSt«
does-an nnd Den-Its dei solchen —asfeeoedentficht«s
Erscheinungen eine notwendige Bedingung einer
götttichen Einwirkung; davon etdielt its) folgende Be«
weise: Der V. Guardian trug ide unter Geditsas
ans« sich niederzulassen; angendlicklich geschad es« Nu«
ssllte sie Gott ans idkent Angesichte andetenz altes

·» geschah augenblicklich, akies Inst fo vieles! Assiasdd
daß es» unmöglich ist, seldft sie den Wistlinp f«
etwas Unanständiges zn denken. Don) altes dies«
destissnte tnich noch nicht, an einen böseren-Glis«
zn standen; icd sagte des P. Guardian( daß E«
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interessaut wäre-« zu wissen« welche Betrachtungen,
ihr versehn-eben.- Er sagte, daß sie ibm den· Gegen-z
stand ihrer Betrachtung niittbeile, als: die— Eigens-
fthaften des Leiden Christi, das heil. Altarsakraenenti
Endlich lsgte der P. Guardian: Maria, unter »den-
deiL Gehorsam lassen Sie das Beten! Augenblicklich

·

schloß .sie die Augen, veränderte daszGesicht. und zeigte,
idre natürlichen Züge. Wie mir nun war, rannten«
nicht sagen. Mit kiudlicherEinfalt nnd inuigerFreude
begrüßte sie die ihr bekannten Geistlichem griff nach
ibrersdand nnd zeigte so viele. liebenswürdige Un·
Huld, daß es eine Sünde wäre, an eine Verstellung
zu denken. Ich konnte nun beide Zustände vergleisss
Gen; ich fad ihre Deniutlw ihren Gehorsam-Wass-
vrn Seite des Pater Guardian keine mag-mischen«
Strich« keine Betrüger« statt sinde, daß er selbst
Its-bis« thut, außer» nsit Einwilligung des DekausY
seh wußte glauben; ein eigenes Gefühl ergrisi with»
ins— spürte die Nähe deseherrm Ich danke Gott »für»
die Erfahrungen, die ich· lnKaltern machte. Auch«
weltliche Herren und Beamte geben. nach Kaltern nnd
kehren mit frommen— Eutschlüssen zurück. Auch Graf

.
Neisach sah sie, auch er behauptete dasselbe und sagte;
dsß selbst die Unglaubigstendas Wnnderbare gestebenj
Durch ihr, früheres· Leben bekommt erst aklessusamö
Uenhang und« Klarheit. An« Magnetismus ist djebei
nicht zu denken. Die Magnetischeu wissen uiehts von

ihren« Seele-imstande, wenn sie erwachenz sie aber»
«

.
O

.



weis den Gang ibrer Betrachknngx « Ein Trankst-nie«
snstnnd sann es anch nicht seyn, denn die Kriinipie
kennen reinen Gehorsam, nnd an Betrug ist gar
nicht in denken, denn von allen drei Fakultäten inne·
den Untersnchnnaen angestelltR

 

Briefliche Aenßernng Eseheninayers über «

Bernnglimpfnngen in Zeitnnsgsblätterm
- Hirn-heim- den In. Nov. 1s37.

Da ich über· die Griniassen unseres Alltaglobens
fide-Alters wegen hinweg bin, so lese ich keine Flug,-
blcitter»niedr, auch wenn ins· inichselbst darin lesen
könnte. Was im Fluge geschrieben ist, fährt-sann!
im Fluge dahin, nnd es wäre Sehne, diesen Selbiis -

rernichtnngsprozeß dnrch eine Antikritit nnr un!
einen Tag verzbgern zn wollen. Bei teinenxliies
rarischen Erzeugnis grcinzt Leben nnd Tod, Geburt
nnd Grad so nahe znsa—niinen, nls bei diesen Blättern,
so daß sder Schristseezer tan- pnieiinal gönnen nnd
sthnarchen kann, nni die Frncht seiner» Arbeit wieder
jenenrsleischesnveg zneilen zu sebenkanswelchem»
Getnnxsinn alle Hadern lieber-seht. Seitdem die Fing-
blätter das Publikum wie eine aroße Kneipe anseben
nnd sich in die Wette bemühen» , ibni die besten Psesseri
wiirste anszntischem seitdem können znrückgezvgenesentn
ivie ich, sich nicht niebr in svlche Gesellstdaft ansehen.

Was— jene Geschichte betrissrkss bin in) sebtitobk
dadbis jetzt, außer Hexe! nnd Strauß, »Es«
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nieinand die Iunstersnnden hat«: das Geschehene
ungeschehen zu machen, nnd das vorn Sen«
nenlichtshefchienenehisiorische Iattnnr in

III

einenMvthsuszu verwandeln. Msgensie daher»
an ihr picken , heißen und nagen, sie isi von Athen,der
anch iin Feuer unversehrt- dleiht. In sie hat vielrnehr
einen verhorgenen Stachel in siclh der, wenn Muth-
Izille nnd Svottihn gegen sirh kehren ,— tief verwundet.

Trifft dar Tadel weine« Ansichten, Zusätze« und
ans der Geschichre gezogene Lehren, so muß ich es
Inir gefallen lassen. Wer will dem slnghlstterigen
Witz es verargen, wenn er, unt an deni Geschrnacre
des spnhlitums sein Leben zu stiften, sur jeden uns«
geivshnlichenIStoss eine neue Bei» ersinnt?
Oh ich gleich »von jeher gewohnt hin, hie goldene

»

Sittenregel der Bergvredigt MatthL I, S. zu befolgen-
so läßt sinfs doch nicht iunuer vermeiden, und nrau

tnnß sich aus die"Gesahr, hesndelt zu werden, doch
Wonnen. Dicizeize der Austlärlinge sah« ich schon
heim. ersien Ansatze der Feder zu jener Geschichtr
voraus, was aher silr mich, wie es rein Stossdes
Iergers ist,- auch kein Motiv der Ahhaltnngsehn konnte.-

« lltn aher alle Einselnheiten zu ersparen- willich
der Genossenschaft hlos die Visivn entgegen« halten,
welche G h r r e s— in seinem Pkoclkomus galant-so
Ghristliche Mystih in gleicher Adsicht befchreihk

»

»Man-dein die trojanische Sanmntter init ihren dreißig
Eereeln aus dein Sumpfe die Sonne unwillig ange-
pxkinzt nnd das Myrutidonenvolt seine unnülze Ge-
sftdilstigkeit in henrMvder nnd Mulm des hohlen
Man-es getrieben, nachdem ferner das literarische



nu-
Hgefindh das aus einem blinden Affen, Gesell-ihn,-
,,Pfan, Eule, Gans und Faulthierbestand» sich in»
»dein höchsten Sah: des in das Etwas sieh«
zselbstgebcirenden Nichts ahdispntirt hatteM
fährt Gdrrses auf folgende Weise fort: »So war

«

es unt dies Gesicht gethan, dessen Anwendung auf:
die Frage det Mpstik sich leicht ergiebt. Keine Mys-
siiks ruft es unten ans den: Schlamm; keine Mystiklxs
rnft es ans dein Multn nnd Moder des shohlen Bau«
wes; verdammt sei) alle Mpstikl .ruft das ganze like-«
rarische Gesinde! von oben, von der. Mitte nnd von
unten, das sich zu diesem Zwecke-in eine große Ge-
nosstufsscft verkehrter Lehre- fchlechter Triebe nnd
verkehrten Tbuns vereint— und insgesatnnit jeden:
höhern Streben gleich aebiifsik gesenkten Hauptes, «

" gebeugten Rückens nnd schlangenfüßig gleich den alten« «

Erdgeborneu in gleicher Niederträchtigkeit einversiaus
den ist. Wie. sie aber auch W) mühen nnd abntüdens
neigen, allihr Widerspruch wird nach ewiger Ordnung:
nur znr Befestiguna dessen, was sieangefeindetz die-
Zügellofigkeit der wilden Natnrtriebkznr Zligelunaj

« in rechter Zucht nnd Ordnung; die Furie des Betts-
. Moses, in den sie mit itnnier zunehmenderBeschleu-

nigung der Tanzweise die Willensträfte anspornen
zu einer frei itn Ebensnaaß geordneten Bewegung»
endlich ihr. gcinzliches Berneinen alles höheren in der
Nückwirkung zur vhlligen Beiahung fuhren, was
eben der Gipfel aller· wahren Msystik ist.
Der wahre skeptisch( Widerspruch ist hiebei nicht
ausgeschlossen. Nur jenes freche Berwerfen der«

. aussen-anstellen»Th,a"tsa»chen, jenes stupid«

II
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Wisse-achten, Verneinen und Ablengnen
ver aller Untersuchung-und Prüfung, das
Jeflissentlsicde Sichselbstrerdlenderk da-
dinienifcheAnfeindenallesdbhernnnd
Heiligen, das dem Thier inVMenschen ein-
Orenelsunb Absehen istz kurz die— Sünde.
argen den heiligen— Geist in« all·en ihren.
formen nnd Gestalten, die Siinde gegen-««
den Geist-der Wahrheit, die die Verdammi
siß unserer Zeit begründet; sie soll damit
seseichneh getroffen nnd abgewiesen wer«

» dem« Sen-est Eines. —

»

2 Hier« Lieder! hast dn ein Bild solcher Menschen,
die, weil .sie der Welt nnd ihrem Fürsten gedient,
ihre Freude« wies der Dämon jener«Geschichte» an den:
höllischen Gruße des Alten einst erleben werden. .-

-

.
- Dein Cschenma«yer.

i

-

Eine dricfliche Mittheilurrg Herrn
« Franz v. Baader-s.

München, den W. Aug. t«837.
i

Da Sie, h.,ver. It« von mir eine Erläuterung "

- versagen iiber den Begriff einer vicssagaipis sit-«-
mokteay wie ich selben besonders in meinen-drit-
ten Sendschreibeu über den Paulinischen
Begriff des Beeseheuseyns des Menschen
im Namen J-esu«S. 78 anfstellth so säume ich.
nicht, diesem Verlangen mit Iolgendem zn entsprechen.
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Da« is· See-«- ii m traten— te« ist-es most,
und, wie die Schrift sagt, das Ledeu is Blut ist —-

diese iinsueterielle Tinktur oder den) unter gesiises
,

Bedingungen, unrneutlid dein Mord, als ihres eige-
nen Blutes dein-ht- von dein iu diesen- Monsent id-
vifeueu Blut des Msrders angezogen wird, Iordder iid
sitz) statt) S» Mertin in nseiner Tdeorie des Opfer-
nussprnch —- so stellt sich durch eineZersetzung derseldes
ins Blut des Mskders (als gleicdseui duetd eine get«
siige Trensiusioyeis sorrirter Newport oderccisaaiø
sit-- zwischen deideu, den- Msrder und Ermordeten»
der, roelcher Newport Wlntverwondtscliastj sitd gui
mancherlei Weise und besonders durch die Beunruhi-
gung deider rund gidt. Odue diesen Repport ver-
siedt nun ader order die Begrisie der Alten von der«
Blutschuld-I) und von dein diernnf wäuilich nus den
Begriff einer Neuiesis oder eines Blatt-lichtes, der
kein Mensch ist) gegründeten göttlichen, sticht Mensch«
litden Gesetz der »Hinrichtnng des Mörder-s; noch ver-

sttdt us« ihr· Begriffe von der Wirkung -der Blut·
opfey soivodl diesseits als jenseits, n nselcher Wirkung
·sie nuch die Mantis oder Divinati n des Opferuden

·) Wenn es del Most heißt, das Gottdns Blut non
Jedem, der« et vergessen, zurückfordern wird, so
sinf setbes sich niso dei Jene-s, der es vergosei
tat, ossiaoeisz m« ins mosaischekkoeses secoir für»
die« Thiere galt, nich: ais Strafe ihres Versprechens-
sondern weikmit der Tddtung des Thier-s die Tinktur
des durch selbe« geiddteteu Menschen wieder von
ihrer Bindung m« Tdierblnt frei und jenen: s-
Iåsgegeven ward. -



IN,
zählte-I. « Wie denn selbst. fenedlntsberanstdsdgeiniger
Thiere, so wie die Lnst der lseskiedigten meint-lieu) "

Moedgier oone Eintritt und von »der Berseiztbeit der
Blnttinetnr des Gemordeten ins Blut des Msrders
zeugt. Wie aber-neun der große Hausen der Mens-
schen bei dieser Mordlnst nnd bei der ibr nabesvero

»Da-drei; unznchtlnsh Felde: lehre-e das Leben in« «

Entstehen, se— vie erstere das. bereits entstandene
Leben versieht, wonsziir beide von derselben Zoopbodie

«
besessen, sich..zeigen. —-· Wie aber, Tage Eth- denn
diese Menschen nnr blinde Wertzenge des oder der
geistigen Verderber des Lebens wären, oder unwiss-
send weiten, was. in ältern nnd san! Tbeilnenern
orgastischen Sausen- nnds Vintlibatirnen nsebr oder
niinder bestimmt.wissend, als däneonischer Kultus ge«
schah oder geschieht? -—« Wiexniiniliendas blntlosh binde-
arnie, kaltgistige Ampbibintn oder Insekt— eben dartun
Blntränber nnd Blnttödter ist, so jener seiner eignen.
Seele sich beraubtnnd selbe sich vergistet Cznr Unseele
gemacht) babende unsichtbare- Iinselige Lebenstnseder
von Anfang , der« von: innern sakros- yacui getrieben«
sderall nnd rqstlos nach der ibm ansgegnngenem »in-
ibne nicht haftenden Tinktur in Bin: nnd Sonnen, als
rnriosen Säften, wie Mevbistopbelessagt, (in» welchen
deid.en die Tinktur offen oder exponirt istknachstesitk
dnkch welchen geranbten Besitz er sich seit. Anbeginn

i

« des Lebensdes gefallenen Menschen ans der Erde als«
dnech eine foreirte Tinkenrverseynnzp in esiekeioeeni
Rapport Init den sowohl-erzeugt werdenden, als den
bereits gebotnen, ja mit» den abgeschiednen Menschen
erhält. —« Was aber biet von der Tinktnroersetznns

«

i

« - «« ,-
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im schlinunen Sinn gesagt ist«, das gilt Zanch m«
nsodo von ihr im guten Sinn. Nämlich jenes non
schier zweitausendJJabre von; der Nichtstätte Pilati
berabschallende »Seht Blut komme-über nnd bleibe
bei uns und, unsern Kindern» galt. nicht das Blut
eines einzelnen Menschen» sondern, jenes Menschen,

« des: Zllgleich universell« Mstifch Gemme-Pritsche) war
und istz es galt nicht blos siir jenen Boltsbanfen it
Jerusalem, sondern —- diefer.Fluch, der zugleich Gr-
bet wars— —--»galr-"und gilt site uns Menschen alle,

«weil wirnlleiandiesem Mord Schuld tragen. Auch?
vier findet jene Biutversetzung statt, von der wir—

" sprachen, und auch hier beunruhigt letzte» sowodl der.
Getidteteii als die Mörder; aber die »Bennrnbignta
treibt und hilft hier zur wabrhaften Ruhe, weil diese
Tintturversetzirnge teineekandern Zweck hat, als jene

« Seelentinktnrverserzungim Menschen aufzuheben,welche—
er sieh durch. das— Versetzen jener ais seiner Liebestrast
aus Gottes Herz, zugezogen hat, und welche Neordii

i

" tiation oder Reloeation auf— keine andre Weise als
diese möglich war. Denn diese Bluttrost oder Tinktur
vermag allein die Seele des Menschen der Macht det
Feindes-gänzlich zu entseizem und, sie dahin wieder
zusetzen, woberdiese Tinktur selber« kömmt, oder
wovon sie. nsgeht, ohne abzugeben IV» wie die Speise

Jmd die » rznei den sie in sich Aufnedtuenden dalziu
zieht (ve»rsetzt), woher sie selber kommen, denn das

Anetkennewdes Gebers in der Gabe ldie Erkennt«
lichten) ist, wie ich anderwärts zeigte, ein Weibe«
"·)-»Ich heb« die Macht, rnein Leben zu lasen us«

« es wieder« zu nehmen« ,
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odee Cpnseeriren derselben, d. eineefettive Pers
aegenwiintignngs des Gebet-s in sibrz Ader des7biss-
berige Nichtverständniß eines biet zum Theil ento-
siillten Mvsterinsn des Lebens nnd— Todes, hängt init
dem Nichtoerstiindniß derjdedeutung der Leibwerdnng
sowohl überhaupt, als besonders jener einzelnen Weis( -

s

derselben, welche die irdische oder materielle.beißt,-
: zusammen. Und wenn diesem Nichtverstiindniß ents-

irdischem das; Verderben nnd den Tod als stets zune

aegenSchubert in seiner Geschichte der-Seele
mit Necht den Tod im allgemeinen Sinne des Worts
eine Entleibnng nennt, (denn der Eutseelnag des
Leibs entspricht die Entleibnng der Seele) und wenn
selber die BollendtbeitdesLebeneh (nach· jenem Satze
Its Ocktdltst vis Ist-inne] indessen, si sonnen-Fis-
ockpny in dessen Leidwerdung setzt «) —- so bat
san biebei vor allen! das nocb allgemein befrschende
Nichtverständniß über »den Urstands und Bestand der

.

'

«
.

,

j
V) In diesen: hdliern Sinn nnd Bedeutung der Leib:

lichteit sagt der Pliilosoplius Teutonicas »daß es
nur eine Fzossnrt der Kreatur sey-« vor Gott -ol)ne

v«

spseib seyn zu wollen«! — womit: der Teufel nicht
"

.
als Materie-list, sondern als Spirits-eilst ersnyeinn
Aber die ülser der, Natur Ende hinansslrelzendei and
durch diese Sinn« sich über den absoluten Geist ek-

heben wollende Kreatur ward hiemit zur Infratw «

, stnralen heeabgefesr. Weswegen es nur eine Bor-
nirtljeit ist,- die Erscheinungen und den Gang der«

»

zeitlichen Kreatur-en ohne die Einwirkung eines
Snpranaturaleli rinlxJnfeanaturalenbegreifen, oder
diese Natur; wie siesngens ganz natürlich ers-klären
sit-wollen. « «

— -
-
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unsres» versi- iie sich leise-ni- esio »kleinen-sie«-
serdusg zu beseitigen; tnan hat, sasae M, jenen dei
vielen Tdeologen wie Philosopden schier zum Glau-

«

sensarlieel lvordenen Irrtduni zu tilgen, welcher diese
irdische Leidliehleit (nsit deren Beginn dlesnsosailche
dlrlnnde anfängt) für das primitio Geichasiene oder
für den absolut-en Anfang der Schöpfung nimmt-wo-
lnit denn anch stillschweigend Sünde cAntinoniiel
nnd Tod als pelmitiv in die Schöpfun«g- eingesetzt)

-stäknirt werden. —- Was nun die Idealität dessBss
geiifs des Todes mit jenem der Entleiduns betrifft-«

· so sind uns irdisch verstorbene« Menschen, wenn sie
nnd auch alfGeister erscheinen, doch immer noch —-

nksxntleidt oder teil-los — Todte! welche wir weder
einen! vom Tode erstnndenen Menschen Christus» noch
einem nicht oersiordnen Engels gleich setzen, wogeaen
aber die gestürzren Enge! oder Teufel allerdings als«
entleidt und dnrnm dein Tode deimgefallen zu de-
trachten lind, nicht aber als gleich dem irdilchgewordi
nen Menfchen s) irdisch entleidt, Oel! ja die irdische«

«) Wenn schon der Mensch old Lichtnienfch (Bild Gottelf
nnch der eewigen Wurzel seines Seele-Lebens aus

«
»

der an sich nnd abstram somit schon von Gott nnd-
getreten gesiistem lichtleeren ewigen Natur, »so wie
nnchf seiner Leivlicheeit nnd der gleichfalls as sitd

« finstern Erde geschnsfen (beiden enthoben) ward, sv
wne dieser znerstkgeschassene Menßch seelisch wie
leidlich in dieser Enthobenheit in: Lichnnenschensvert
Mir: wenn schon in dieser Berelsirtbeit non; nich!
sikirth nnd eese nachdem der Lichtinensch in ihm
verleitet« trnt seine Seele old spielten, sein Leib»
als irdisch her-nor- womiter dem Duallsm ans-entfes-

«-k--s-—-
-.-
·.

»«
«—-



. We: Entleibang Lueifers entstund, indem ilnn seit--

l

l

wie« u«- uge,-iukiter.i-tie) seit-liebtest ers« ern unt:

.
Iifmlisches Wesen, ans und in welches »als seinen»

I
I

i
«!

i

Um( er geschaffen ward, nachdem er selbe-Z insipirt
Use, entzogen nnd durch dessen« Verlatvung
G« Erde und zeiilicheh oetweslichebWesenyidm
 —

J« weil as Licht in Mitte zwischen Feuer« und Wassels
·

aufge r. Dasselbe
»

also,
- tust-end) aus xdetn nicht, mehr scheinenden Licht

hervortritt-war in diesem nicht als Miste-es, son-
dern als-dem Ausscheincn des Licht-s tder Freiheit)
dienend nnd solches bedingen« so wie seit-es wieder
in die niihtscheinliche Freiheit znrück eingehend, (denn

»in das scheinende Licht sann es unmittelbar nicht?
swiedee eingehen) "aufhdrd, finster zu sehn, ssolnit
verwandelt wird — auf welcher Einsicht allein
eine vernünftige Theodicee desVdsett in der Creation
gefaßt werden kann. Eben so ist ed falsch, wenn

« mehrere Asceten sagen, das? die ihren Willen in
Gott aufgehoben, hientit aber erst selber wahrhaft
gemacht habende Kreatur, willenlos seh , indem sie
ia dieses nur g e g en Gottes Willen ist, für Gottes
Willen aber den bestinnnteslen Willen hat und geltend
wacht. Man kann dartun den ersten Uesiands der
Kreatur aus undin Gott keine csetttrifugalitatnenueth
womit die GottslüchtigeeikdeitGeschdpfen anerschassen
deelarirt würde, was auch der Naturpbilosovbenund

· »Diese« Meinung war. welcher die Natur lihtn

.

sks

Kreatur) durch einen Abfall des nnosfenbaren Gottes
»

bot- sich selber entstanden vorstellte. Der Schdpfnngde
alt Gottes -ist aber der« Kreatur absolut unbegreiflich-

« lind diese soll sich selben nicht begreiflichmachen wol:
len- tvedee durch eine Emanation als Efluviutm noch
durch eine leidnivische Corruseatiotu weder durch
ein Iussioßem noch durch einFalienlasseuder-Kreatur.

m
s

was als finster nichts«
«
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ldent Eileiter) verschlossen ward, wenn schon bei-den
idiu verführte Menfch selbes zmn Theil sidni roiems .

. aufschioßV. Ohne diesen Begriff des Ursiandes der
dermaligen s Erde nnd der Materie, als« die De-
possebiknng der redellischen (antinomen)
Geister ans ihren: gebabtea Wesen Erbe)
durch dessen Versch1ieß-una.und. Verlaes
vung bewirkthabend, deestebtman diese Erden»
Materie nicht, welche nämlich eint· Veranlassung eines«
Bösen (Geseizwidtigen) gegen dieses, und niehts wie
die Gndstieee meinten, v» n« diesein Bösen gesmasien
ward nnd besteht. — Jene aber, weiche diesesindet
Materie vordandne (antinai«urale, weil· anti-
tbcistifch0 VI! gitichscilll tu! msjoteth Dei gloria-I
dissiniinillireii oder igiiorirea , ans Schwarz uns Weiß

·) Freilich nur den Verständigen und nicht dunklen
Leser« bat der Philosoph-isTeuloaicus es verständluv
and licht gemacht, daß der Sei« omnis Tini sue-pil-
I ver-ne et in venneni ciesiajl auch out) sonst: für di!

· ewige Kreatuis gilt; weswegen der dein göttlichen Leben
·

abgestorbene Uns eist Gntsprechend der Unseeie und
Use-leid) in seiner ihm eiginthåinliihen Gestalt m«
als Geistwiirm (Sci)lange, Drachey als ein vom Leben .

abgesehiednes in keines: Form slnndhaltendesSvetttunc
erscheint und umgeht. — Ueber das in diesen: Aufs»
beinerklich gemachte Verhalten dieses Geistes-« M
Abgrunds zu den materiellen«Fornien, spricht? sich
S. M artin mit folgenden Worten aus. Le grau«
qbjet du Princo des ten-Ehren, clcpuis qckilae sie-tells(-
pllis cllills Pfoten-jene des fokmes sup6kienkes, III-I
a codes des sont-es Insel-jenen, es! clo reiche! ckc S«

legen« kleine« Pinterjcsur lie ces kennen, pour se. soc-IM-
.

å convert- cie kaik vih qui le »tkavnille. ,c«est CI
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riechen wollend, nnd weiche darnni keinen Anstand
seist-en, diese- Materie Cdiesen mai-das- kam-undan-
nninitteldar ans Gott hervorgehen zn lassen, willen
nicht, wie nahe sie rnit dieser Jrrlehre der pantdeistii
lchen Apotheosirnng der materiellen oder, Zeitnpelt
lieben-nie denn zwar. allerdings nach dem Gesagten
derselbe irdifche Leid den! (der Region der gegen Luc-
sfer gsschaffenen Materie heirngeiallnelo Menichern
als Anfang feiner, Rückkehr zn Gott gegeben ward,
sonder aber, falls« er idn»rnißdrnncht, Inn: Anfang
der Wege des Teufels wird.

Endlich erlande ich mir, dezüglids auf den oden
v« erwähnten Begrif einer Beleidnng (iln wahrhafter!

Sinn, und zwar eines Leidlichfeyns nnd nicht, blos

l

outre ponr ponvoir pdursaivke Phora-ne de la.-
prös; et ckest pour cela- qrknpres sddre lage n-
ljntcsriccir de ces krinnes iakerientesk il ne obere-he
quXi les ruiner ed i«- les dir-online, et en meiden:
ei decouvert tous les princjpes «c’est ln sor- hu!
dans les obsceniles et den! la lnxnrez en denen—
want les okganes rles kornresz ed les princspipes

«(le leuk sub-kauert, il eher-ehe å kempnrer de ce-
orgiities et principal« pour nnnuller les generation-

, legirimesynussi la stekilite est elle Ime suite tm.-
· tnrelle rlo la luxüre comlne ckest å cause de lui
»que les kam-es materielles out kris aaissancek il

«

.
rkesd pas est-ernannt qu’il eher-Ehe n en Oper-er In
denkt-notiert. — Jch setze hinzu: knree que rette Izu-
Lake materielle dient se paisssnce en dissolutiijrk
et kempeclie de prentlre lni meine natur-e (ors
trat-jin) en Kilppropriant les principes itnrnnterielles de -

»in .mariere. Worüber ich mich im vierten Hefte
meiner spetulntlren Doamatie herelrd ansshradx
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. reines geil-steht Habe-It
sey-w)- so wie« f.das.«,.io"n.1· «

Sendfchreibes is. 84 über-Ob— -
schen und der Erd« zi-
ses Fu: bemerken. .-

;
" Fixstion (Jkmmpbil--

H« pvex Bot-Ewig m
nicht entstehetrkqynrkkoxsrmi zeig
uicht vor« Jbm bestehen) Jerxgitsjckxs
sich, sowie feiner selbst in dieses-List»

T« Kregturs versehen uuxdestitwitf ivs «

Frist des ewiqeu Ssxdputps er« s

Die wahrhafte Leibwerduag nur· im S
Ærstes SeusdschreibenSJ Indf
»am- einsehem daß felbst die Engels»

,
Meafchett jener Bvseiftdeik der-Les· « «» «

haft »wer-den, wetljksscdotfdjsp III! J
Leibwekdung reicht) Yvie « «

ibnens ist-« und daß Mut;

szidrer Erlösung« besser-feig find, so·
»

kann, OIHJDITMCYTCIDY zu sdkss ·
Beistanps der SICH-OWNER, sey. » .-

«
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