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xAphorismen
über

» »

Freiheit und inneres Leben
von Prof. Eschenmeyer.

·

Goethe-tus-)

- CEs ist seht davon die Rede, wie das freie christliche
Apis-s
Philosophie sich ausnehme, und welches von Beiden die
Wahrheit, die wir bedürfen, am meisten befriedige.
Dieses Thema wird sich wohl keine angemessene» Auf«
gahe wählen können, als die« Lehre Vegels vom

absoluten Geist)

279. Eint-et» 2te Ausgabe, §.»553, sagt Engel:
»Der Begriff des Geistes bat seine Realität im Geiste.
»Daß diese in der Identität mit jenem als das Wissen
»der absoluten Idee sey, hievon ist die notbwendige

«» Seite, daß die an stch freie Intelligenz zwihrem Be-
,,grisse befreit sey, um die dessen ivürdige Gestalt zu
»ich-i.

,

Der subjective und objektive Geist sind als der
«

istätter aus drauß. u Heft. 1

gegen das weltweise Prinzip »der Oegepschen
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« Weg anzusehen- auf welchem sich diese Seite der Reali-
',,tåt oder der Existenz ausbildet. ·§· 564. Der· absolute «

»Geist ist ebenso ewig in sich seveude als in sich zurück-
« Hkehrende und in sich zurückgekehrte Jdentitäh die eine -

,,und allgemeine Substanz, als geistige, das Urtheil in
»sich und in ein Wissen, für welches sie als solche ist««

In den Begriss des absoluten Geistes drängt sich die
ganze Oegesisrhe Weisheit zusammen, er ist der aus der
Enzoclopcidie als seiner Mutter herausgehorne Sohn.
Darum lammelnsieh auch viele Fragen, die das Ganze .

angehen, um diesen Begrisf her· Einige allgemeine wer:

den folgende seyn: I) über die Methode, welche Vegel
s

befolgte, um zu diesem Begriff zu kommen, 2) über den
Begrisf des absoluten Geistes selbst.

»O'
M. I. Ueber die Methode: Die Hegeksche

Idee hat.ihre Elemente, ausdenen sie lelhst erst erwächst.
Diese Elemente gehören in die Sphäre des reinen Ge-
dankensund sind das Sehn, das Nichts und das Wer-
den. Kommt das Sevn zum Scheinen in sich selbst« lo
wird es Wesen. Die Einheit von Sepn und Wesen
rvird zum Begriff, dieser soerwirklicht »sich -im Objekt,
und seht entsteht erst aus der absoluten-Einheit des Be»
grisss und der Objectivität die Idee, als das Wahre
an snnd sür M. Die Jdee aber wird absolut, wenn sie

« als Einheit sder suvjectiven sund objektiven Idee zum Be«
srissder Idee wird, dasist zur »sich selbst Denkenden Idee.

« Dieß ist der ldgische Bestand der Idee; aber,
um weiter ju kommen, ist ein zweiter Procef nöthig:
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Die Idee entschliect sieh, in ein« Anderssevn überzugehen
und sich als Natur frei« aus sich tu entlassen. In der-
Natur wird die Idee, als ·das Negativ-i ihrer selbst, fah
äuserlichz was ihre Bestimmung ausmacht,in der sie als,-
Nsatur if. Diese Natur ist ein lebendiges Gansdh und
die Bewegung der Idee geht durch einen Stufengang,
welcher darin besteht, sich als das zu seyen, was sie an

sich ist, das heißt aus ihrer Aeußerlichkeit oder dem Tode
in sich zu gehen, um als Lebendiges zu sehn, aber ferner -

auch diese Bestimmtheit. in- welcher sie nur Leben ist, «

aufzuheben und zum Geist· zu· werden, der ihre« Wahr«
heit und ihr Endzwecks ist.

Dies ist der naturbhilbsvpbifcheBestand der
Idee, und— nun gelangen wir zum dritten« Moses: Der
Geist hat sich als die zu ihrem- Iiirsichseyckgelnngte Idee
ergeben, deren Objekt» und Subject der Begriff ist.
Das Wesen des Geistes ist formell die Freiheit, die ah-
iprnte Negqtipicat ver Begkiiksycs Spec-citat mit Hex.
Die Bestimmtheit des Geistes, indem das Allgemeine sich
hesonderh ist Manisestatiom Das Ossenbarem was vor«

her als abstrakte Idee unmittelbarer Ueber,gang«und Wer·
den der Natur ist«, ist als Osfenbaren des Geistes, der
frei ist, Segen der Natur als seiner Welt. Das Offen-
baren des Geistes im Begrisse ist Erschaffen der Welt als
seines Genus, in welchem er die Afsirmationund Wahrheit
seiner Freiheit sieh gibt. Die Entwicklung des· Geistes
geschieht nun is) in de«r Form der Beziehung aus steh selbst,
innerhalb seiner ihm» die ideelle Tbtalität der Idee wird,
neulich als subjectiver Geist; 2) in der Form-der- Reali-



C.

tat, als einer Welt, welche die Freiheit als vorhandene
Nothwendigteit ist, nemlich als objektiver Geist, und

Z) in an und für steh sevender Einheit der Obieetivität
des Geistes und seiner Idealität oder seines Begrisfs,
der Gäst in seiner absoluten Wahrheit, — der ad-
solute Geist. ’

VI. Dieß ist nun der dreifache Proceß von dem Ele-
ment der Idee an bis zum absoluten Geist.

Die erste Frage wird seyn, wer setzt die Idee
mit ihren Bestandtheilen, und gibt ihr die
Kraft, vom Niedersten ein höchstes zu wer«
den? Die Philosophie kann es nicht übersehen, daß, -

wenn einsNiedersies sich zum Höchsten entwickeln soll,
das Prinzip des Höchsten als Keim schon im Element
liegen müsse, um die Kraft zur Entwicklung zu geben.
Denn aus dem Eins wird kein llnendliches, außer« es
liegt die Kraft des Unendlichenschon als Prinzip im«Eins.
So lag, um ein Beispiel-zu geben, in Oegel als Ein«
hrpon im Mutterleib note-erfasste:- schon die ganze logische
Idee mit ihrer Weisheit, aber um acrualims der große
Philosoph zu iverden , mußte er an die Objectivitiit

·«
« herausgeboren werden, eine große Schule durchgehen

» und eine halbe Lebenszeit specnliren, bis jene Idee zum
,

absoluten Geist durchbrechen konnte; aber die Frage ist
nun, wer hat denn die logische Idee in den Embryon ein-
gepslanzt und ihr-die Kraft zur Entwicklung gegeben?
—- M. Eine zweite Frage ist: »Der Unterschied zwischen
dem Niedersten und Höchsten liegt —in einer entgegen-

i«
.-» ,
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nie-enden Macht, wein-»durch die straft der Crit-via-
tlmsnach und nach überwunden werden muß. sWer
fest nun diese Macht, welche immer hemmt, so
das die Idee erst durch lprocesse hindurch« sich
zum absoluten Geist ernporarheilet? Orgel sagt
zwar: »Die Idee entsrhliesie sich frei, sich alt« Natur a;
,,"ilrh zu entlassen, um durch ein allmähliges Jnsichgelj .·j
»aus dem Tod zum Leben und vom Leben-in den Geist -

»sich zu erheden,« und somit läge der Grund, warum
die Jdee erst nach und nach zum absoluten Geist wird,
sticht« in einem äußern zu überwindenden Widerstand,

s

- sondern« in dem freien Entschlussex vorher Natur zu
werden und aus dieser als Geist hervorzugehen. Ader
weis-je« Widersprüche knüpfen sich an diese Meinung?
Erstlich ist eine Idee mit Freiheit zu Entscdlüssen schon
Geist und braucht nicht erst Einer zu werden; denn
Freiseyn und Geistsehn ist identisch, auch gibt es keine
abstracte Freiheit, sondern immer«nur eine konkrete, die
in einem persönlichen Willen sich offenbart. —

Und zweitens, wie läßt es sich reimen, daß die Idee
freiwillig in die Negativitcit ihrer selbst, in diespunx

«

»

mittels-are Aeußerlichleih d. h. in ein Anderssevn über·
gehe und sich dem eisernen Gesetz der Notwendigkeit
unterwerfe- um dann durch allmähliaes Aufheben dieser
Aeußerlichkeit vom Tod zum Leben und vom Leben zum
Geist duorHledrinsenIC «·

»

«

M. Es aiot also in- der OegePschen Philosophie-drei
unhearissene Dinge: i) woher stammt die« Idee an«

tk
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sieh, L) Iooher die entgegenwirlende Macht und
z) woher die Kraft, welche die Jdee nöthig hat,
nm durch Iproresse hindurch zum abfolutenGeist
zu werden? hegei antworte« »Sei» und Niihts if
»identifch, und aus Beiden folgt das Werden. Datum
,,ist der absolute Geist eben so ewig in sich sehend« als
,,in flch iuriicksebrende und urritckgekehrte Jdentität.«
Nach Vegel ist demnach die ursorångliche Idee,
welche in einWerden geräth und den Proeeß anfängt,
und die vollendete Jdee oder der absolut« Geist im-
mer die gleiche Jdentitäy nur ist die letztere zum
Sichselbstwissen gekommen, was det erstern fehlt« Und.
fomit geben jene drei unhegrisfene Dinge« in Eines zu«
samtnen, nemlich in ein Jdentifchesk was ja, wenn

je eine Philosophie einen Anfang haben soll, als unhe-
grissene Selvstoosition postulirt werden muß. Dieß ist
der berühmte Monisinus des Gedankens.

284 Den Grundirrthunspdaß Sehn und Nichts iden-
tisch seyen, habe ich schon iin vorhergehenden Heft dieser
Blätter auseinandergesetzh hier aber muß er wieder he-
riohrt werden. -

«

Sehn und Nichts oder vielmehr Nichtsepn sind einan-
der im Unendlichen entgegengesetzh aber sie heben, weil
sie unendlich sind, einander gänzlich auf in einer abso-
luten Jndisfercnk welche als das Eins schlerhthin
der Grund alles Endliasen ist. Diese Jndisserenz ist aber
sein Werden, weder Wachs-u Udch Abnehmen, sondern

»Mir-sehr· eine ewige Ruhe in einem absoluten
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Sleirhgetvichn Soll-es sum Werden kunnten, so nie-I
ein Moment der Kraft hinzutreten, die, wenn sie
in! Sevn über-biegt, ein Werden ins Größe» oder
ein Wacbsen bis zum höchsten Integrah — wenn He
aber im Richtsepn iiberwiegh ein Werden ins stei-
nere oder ein Abnehmen bis sum· äuiersten Disse-
rential hervorbringt. Sehen mir nun den absoluten
Geist und das absolute Natur-Element, was 'der Atoss if,
einander entgegen, so kann Iener nur daraus hervor-
gehen, wenn die straft im Sehn ins Unendliche das Nicht«
sehn überwiegt, und dieses nur daraus; wenn die Kraft
in? Nichtsebu das Sehn unendlich über-biegt.

285. Drcdukch also, daßIVegel die Indifferenz
der Gegensätze von Sebnxund Mchtsevn mit Identi-
tät sei-wechselt, hat sich ein Grundirrtbum in seine Phi-
losophie eingeschlichem der sich im· ganzen System natbs
weisen läßt, und« die Frage um jene drei unbegrissene
Dinge bleibt sieben. Darm-r scheint die ganzes Methode,
welchejdegel in» dem Proceß I) der Idee an und für
sich, A) der Idee in ihrem Linden-stehn, und Z) der Rück-
kehr der Idee aus ihrem Anderssevn in den absoluten
Geist» befolgte, nichts mehr nnd nichts weniger als das
logische Bernunstspiel eines Pbilosophen «zu seyn, »der
nicht wußte, daß Gott keine Idee und kein Begriss ist,
und, um absoluter Geist zu seyn, keinen Proceß nöthig bat.

— M. l1. lieber» den absoluten Geist: Vegel
wird wohl den absoluten Geist und Gott sisr gleiib hei-
ten; abee was nennen witzdas Absolute? Das wahre

-

«·-
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usd einzig Idfolute entsteht nicht, wenn wir alle Nelasi
kühnen, wie An sieh, Für sich, An un-d Für sich,
in Eins susalnmen nehmen, auch nichh wenn wir alle
Potensen in der höchsten auflösen, und ehen so wenig,
wenn wir alle Begriffe, Ideen und Eigenschaften in Eins
aufhäufen, sondern vielmehr durch ein völliges Ah«
brechen und Aufheben aller dieser Momente. Ein
solches Verhältnis hat das Unerschaffene zum
Crschafsenen und das Unanfcingliche zum-An·

« siinglichens Denn wir mögen das Erschaffen- pp-
tensirem so lange vix-vollen, so kann es kein Un«
erschaffenes werden, und wenn wir- das-infring-
liche in eine unendliche Reihe von Progressionen stellen,
sotann es doch nie ein Unanscingliches oder Cwiges
werden. Es gilt hier das, was der große hallet vorn
Ewigen sagt: »Ich hciufe Zahl aus Zahl, um dich zu
,,messen,. jedoch umsonst, — ich tilge alle Zahl, und du
« liebst ganz vor mir. « In diesetStrophe ist das Ver«
hältniß von Wissen und Stauden am schönsten ausge-
sprochen; Dassltissenspist das Haufen von Zahl auf
Zahl, von Boten; aus Potenz, von Begriff aus Begriff,
von Idee auf Idee, aher alles dies ist umsonst, — der
Glaubevertilgt alle diese Momente, und dann hält er

das Ewige fest. «

287. Wenn Hegel sagt: »Gott ist die absolute
Wahrheit, so verwechselt er den Meister mit seinem
Werte. Gott, der alle Ideen, Wegs-Use, Potenzen und
Eigenschaften dem menschlichen Geist sur Einrichtung gab,

«
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in— even daher· sei-ie- vou Auen. «— vie Wahrheit ja.
für« flch nichts) sondern sie iß das, was sie ist, nur durch
den Geist, in dein sie ist und von dem sie ausgeht. Wenn
daher Vegel seine magere Idee durch allerlei Prheesse
und Øestastungen zum Gott hinaussehrauhtxso hat er

nichts als einen elenden Söhne, dem er aus seinem Ich
·das An und für sich geliehen hat, und, welchen Gott
zu nennen, Philosophie und Dogmatit sich schon lange
hätten schämen sollen.

«

AS. Das Absolute wird von jeher in der Philosophie
in mehrfacher Bedeutung genommen und givt zu vielen

«

· Berwirrungen Anlaß. Nehmen wir das Absolute des
Wissens, so stillt esin dasCentrum der Ver-
nunft, und ist das an sich Wahre, um welches alle
Begrisftz Urtheileund Schlüsse, jzherhaupt alle Vernunft·
for-mein« sich bewegen. Aus diesem Absoluten ist die ganze.
Qegeksche Philosophie herausgefponiien Nehmen wir
aher zum Wahren auch das Schöne und Gute, so fällt
ihre höhere Einheit in das Centrum des Geistes,
scfd das Absolute ist die Harmonie der«Jdeen,
das snur vom Schauen non) erfaßt wird. Von diese«
Absoluten ist das Wissen nur eine unten-geordnete Functiotn

h

Olher über »dem Centrum des Geistes und der Einheit der «

Ideen liegt noch ein höheres, und dieß ist« das hei-
lige, was allein ahsolut genannt zu werden verdient, ·

indem es alle andere Bedeutungen des Absoluten unter
sich seit« .·

«2s9. Die meisten vhilosovhischen Svsteme sind blos«
hei dem Vernunft-Absolutenstehen geblieben, und—
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diese sind zugleich die aninaiendsten und bochntütbigstern
weil sie Gott den! Begriffe Stein-seyen, detpsproeef
unseres Selbstbewusitsevns aus ibn anwenden und ibn
unter einen ideellen Maßstab, gleichsam unter das Mi-

" eroseop der Spekulation, bringen, wo er dann nichts
Anders ist und wird, ais,die Potenz des Zeiss. We«
uise Systeme, welche ausier dem Begriff auch Gefild!
und Genus-w, außer dem Wahren auch das Schöne und
Gute in Rechnung nehmen , sind bis zum Geistes«
Ibsoluten vorgedrunsein diese aber sondern die Sai-
Ilanenz von der Transzandenz ab und erkennen in sich
die Kräfte und Funktionen, wie Gewissen, Ahnung
und Glauben, die m· Transzetwenz kippten. Sie
werden inne, daß über den( Wahren, Schönen und Qui«
ten das heilige liest, das nicht-im- Selbstbewtlßcfckptli

- seine Quelle bat, sondern höhern· Ursprungs ist.

Yo. You diesem Standpunkt aus ist dann der« Ueber-
qana gebahnt zu dein Absoluten des heiligen, das

,
aber nur in einer Osfendarum uns kund« werden kann,
Und zwar nitht sowohl in de« allgemeinen,einer physischen,
organischen» und rnoralischem Anordnung, wo wir« aus
den! Werke aus den Meister schließen, sondern- in einer
besondern, positiven Offenbarung, in welcher. die Creatur
Its! ihr Vephälltlif sum. Schskdsee erkennt. Dieser Stand-
punkt, ist» kein anderer, als das Cdoisientbuny und ihn
zu entwickeln so, daß Qssenbarung und Selbsibetvsißtsepn
in eine aenaue Verbindungkommen, ist Sache der christ-
lbhen Philosophie.
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291». Wenn wir diese Momente alle erwågemsso wer«
den die iobeiierioåhntenSätze Oegels vom absoluten Geiste
ihre Bedeutung aufgeben müssen. der absolute Geist oder

·. »Gott kam: »in: ist«-«- Euvkefustat ovek at« m sey:-
Schiußsutz einer Philosophieaustreten. weil er die ewige
Voraussetzung oon Allein, mithin asuch von der

Philosophie ist, und weil, wie ich schon sriiber zeigte,
auch -die höchsten Grundbegrisse der Vernunft nur als
prädirate dein ewig oorausgesetzten Wesen sirh unter«
ordnen. s

Der absolute Geist steht über Begriff und Idee
und über aller Idealität, über aller Subiectivitätund Ob«
jettioitkih er ist weder eine in sich sehende noch zurück«
kehrende Jdentitäd er ist keine Substanz, noch« ein Urtheil
in sich und in ein Wissen, überhaupt keine sich wissende
Idee. Alle diese Ausdrücke sind theils vom menschlichen
"Selbstbewußtsehn. theils von den Kategorien entlehnt,
und auf« Gott"ülsergetragen, wo sie so wenig passen, als
die Form des Topfes aus die Natur seines·Meii’ters.
Wie mag es doch den Menschen ein«sallen- Gott in die
Kreise der Soeculatioth wie sonst ein Objekt, herab-
zuziehem und die uns anerschasfenen Formen auf ihn

,

als den Unerschaffeiien anzuwenden) wodurch die
Würd! Gottes beständigdiisereiiziirt wird?

293. Aber ein Anderes« ist es, wenn wir die Kreise
des Selbstbevviissvnsöffnen, um den( heiligen, weiche«
ver-Sein in— Strahlen-voneiner-Ubert:Sonne eint-sinnt,

« den-Singend tu Weiden. Alsdannerhebt slrlszd as cg an« e
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Selbstbewuftseun zu dieser höherwdffenlw
rang. die Ideen lassen ihre Resiexe fallen, wie das
Wahre seine Begriffe und Vernunitfornielrydas Schisue
seine Toben und Ideale, das Gute seine Eigenschasren
und Bestreben, und werden vorn heiligen inte-
grirt, so daß Gott in« seinem transzendenten Werthe
rein und unangetastet bleibt und alles Unangeniessene der
Speculation entfernt wird. Olberdiese Transzendenz ist
kein Gegenstand fürs Denken und Wissen, sondern nur

für Glauben und Schauen. Und so zeigt es sich,
daß der Glaube in dem Abbrechen und Aufbeben aller
soeculativen Momente erst seinen Grund findet« f

294 Um diese Transzendenz zu bezeichnen, bleibt uns
nur ein würdiges lprädieah und dieß ist die unbe-
dingte Wahl« und Macht-Vollkommenheit.Die
ganze Schöpfung mit Geist, Leben und Natur ist ein
reines Wer! des göttlichen Wohlgefallen,
welches zu begreifen oder in eine Gleichung zu fassen«

·alle Logik und Metavbvsik vergeblich siih bemüht. Was
der Geist an Freiheit und Ideen bat, was die Natur an

Nothroendigkeit und Geletzen bat , ist von Gott gegeben
und geordnet« nnd so hat auch Gott das universelle Band
des Lebens durch das Universum gezogen, um Geist und
Natur zu vermitteln. «

Ob. Geben wirvon Gott als der ewigen Voraus«
sepung aus, so brauchen wir keine Idee; die ihr I«
und Hin« sich zuerst festsegeih dann in die Natur ieders
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gehen und in ihrer Rückkehr zum Geist werden muß.
Ein viel kürzerer« Weg ist der Ausgang von Gott.

Der Unterschied zwischen dem Schöpser und der Crea-
tur, zwisrhendem unansänglichen Geist und dem anfäng-
lichen ist das ewige Mvsterium für— Engel und
Menschen! Aus diesem Mysterium ist Gott nach« sei-
nem Wohlgefallen und durch das blose Wort in die
Offenbarung übergegangen, und dieses Wort hat in siih
die Allmacht zum Erschaffen und die Allweisheit zum
Ordnenx Das Erschaffen ist nichts Anderes, als das
Substantialisiren des Worts, d. h. das Wort geht in
die That über als Wesen, Form und Stoff. Das
Ordnen aber ist nichts Anderes, als die Austheilung der
drei Ideen des Wahren, Schönen und Guten.

Werde-sie Ideen integrirt oderzu einer höhern Ein«
heit erhoben und zugleich vereint mit dem Prinzip
der Freiheit, was allerdings als Funke aus göttlichem

»

Wesen die Ebenbildlichkeitin sich trägt, so ist dieß der
Mensch dessen -Wesen als Geist, die Form als Seele
und der Stoff als Leib sich darstellt. Werden die Ideen
differenziirt oder zu einer niedern Ordnung der Ein«
heit depotenzirt und zugleich in das Prinzip der Noth-
wendigkeit gestellt, so ist dieß die Natur, deren Wesen
als Weltseelh die Form als Sonnensvstem und der Stoss
als Planet Uiir uns als Erde) erscheint. Werden die«
Ideen indifferenziirt oder in der Einheit an sich sest-«
gehalten und zugleich in das Ebenmaas von Freiern
und Nothwendigem gestelltJo ist dieß das vermit-

,
.telnde Leben zwischen Geist und Natur, dessen Wesen-

Islätter ins Verm-il. u Heft. 2
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f« gedeicht werden. Das Schön;
z« »·k Gefühl-leite vom Bilde, Topas,

.

- Wo in der Ahnung oder Andacht.
»·

K
issuhlenz denn was fchön seyn

s; werden. »Das Gute integrirt
T·- «4·« 1 der Begierde, Neigung, Sittez O - . .

- As« H» ttelfunctconistWollen; denn
S o« O -· ·,Post-Y- geioollt werden Der« .

,.» H» «« - s sit, und In der Freiheit
««-«»"4PAGA» «« sich vereint, welche
? s - «»i«- ·.-» «, . X - «

,

n» ·) I,Z« «iiectivitcit siuv die

; H HYP hr als Cinheiteiy
sc; ' «« Wahr« ist vis-

..-nung., wo es sich im Ueber-
.otrkliclyt, und in unzähligen Be« -

.uonen, Gleichungen und Gesetzen sich
Je; Schöne ist dissereciziirt in der-»organi-

«kdnung, wo es sich im Uebergewicht der Form
.cwirklicht, und in unzähligen plastischen Bildunqen und

Tvpen der Individualität sich darstellt Das Gute ist
disserenziirt in der geistigen Ordnung oder Weltgeschichtq
W es sich imszuebergewicht des Wesens, d. i. ins-Gedan-
ken, verwirklicht und in unzähligen Anstaltem handlun-
ssll und Begebenheiten sich dclkstellks «

—

M. und nun cassen sich diese Sätze mit der Ausicht
von Hegel vergleichen: O

Bei Hegel ist das Gottrverden der Proceß einer Idee,

c«
i
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For-n und Stoss auch in einander verschmolzen« sind, nnd
nur noch die Unterschiede zwischen Mensch, Thier und

Pflanze darstellem
296. Es sind nun drei allgemeine Proportionen ange-

geben, i) in den Prinzipien: das Freie, Lebens-
und Nothwendigw L) in- den Ideen: das Gute.
Schöne und Wahre, und Z) in den logischen Momen-
ten: das Wesen, die Form und der Stoff. Diese
allgemeinen Proportionen gehen aber auf die vielsältigste
Weise ins Besondere und Einzelne ein , so daß es kein
Ding in der Welt gibt, das sie nicht aus irgend eine
Weise modisizirt in sich trägt. Jm Allgemeinen werden

sie folgenden Ausdruck annehmen:
In der Natur oder physischen OrdnunErbertpiegt de-r·

Stoff so, daß Wesen und Form ihm un geHnet sind.
Im Leben oder der organischen Ordnung überwiegt

di e F o rm so, daß Wesen und Stoff sich ihr unterordnen

Im Menschen oder der geistigen Ordnung überroiegt
das Wesen so, daß Form und Stoff untergeordnet sind.
Aber vor allen Dingen ist es die äußere oder objektive
Welt und die innere oder subjektive Welt, die sich ein-
ander gegenüber stellet»i, und durch das Leben, das halb
innektich hatt» äußerlich in, vermittelt and.

297. Jm Geiste oder in der Subjectivität sind die

Ideen integrird Das Wahre integrirt sich in«der
Crkenntnißseite von Vorstellung, Begrisb Prinzip bis in
der unmittelbaren Sprache der Wahrheit in( Gewissen.
Ihre Mittelsunrtiou ist Denken; denn Das naht·

O-
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sehn soll, muß« gedacht werden. Das Schöne
integrirt sich in der Gesühlsseite vom Bilde, Topas,
Ideal bis zur Verklärung in der Ahnung oder Andacht.
Jbre Mittelsunctiolc ist zählen; denn was schön sevn
soll, muß gefizhlt werden. -Das Gute integrirt
sich in der Willensseite von der Begierde, Neigung, Sitte

· bis zum Glauben. Ihre Mittetsunction ist Wollen; denn
was gut seon soll, muß gewollt werden. Der
Geist ist nur Geist, weil er frei ist, und in der Freiheit
die ganze »Proportion der Ideen in sich vereint, welche
sich im Selbstbewußtseyn verwirklichen.

,

As. In der Natur oder in der Objektivität sind die
Ideen dif-«serenz»iirt, wo sie nicht mehr als Einbeitem
sondern ·als Brüche erscheinen. Das Wahre ist dis-
serensiikkin der physischen Ordnung, wo es sich im Ueber-
gewicht des Stosfs -verwirklicht, und in unzähligen Ver« s

bältnissekh tprooottionem Gleichungen und Gesetzen sich
darstellt Das Schö ne ist disserenziirt in der-organi-

. schen Ordnung, wo es sieh im Uebergewicht der Zorn:
verwirklicht, und in unzähligen plastischen Bildungen und

" Tvpen der Individualität sirh darstellt. Das Gute ist
differenziirt in der geistigen Ordnung oder Weltgeschichte,
wo es sich imuebergewicht des Wesens, d. i. im—Gedan-
sen, verwirklicht und in unzähligen Anstalten, Handlun-
gen und Begebenheiten sich darstellt. «

299. Und nun lassen sich diese Sätze mit der Ansicht
von Oegel vergleichen: ««

,
Bei Hegel ist das Gottwerden der Proceß einer Idee,
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welche durch drei Gestaltungen sich zuletzt zum absoluten
Geist rectisizirt Er gewinnt seinen Gott als Cndounkt
seiner Spekulation.

Was ich Gott nenne, liegt über alter Soeculation und
ist vielmehr ihre ewige Voraussetzung. Der un«

erschasfene Geist ist, was er ist, auf einmal und auf ewige
« Weise. Es ist keine Entwicklung in ihm möglich, weiljbm

keine Schranke entgegenstehh die er zu überwindenbade.
Er kann nicht größer werden, weil die unbedingte Macht-
und Wahl-Vollkommenheitschon Alles in sich fchließt Aber
offenbaren kann er sich durch feinen Willen und schaffen,
was ihm beliebt; denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.

soc. Bei Hegel ist Gott eine Idee; —- ich setze ihn
unendlicherhaben über alle Ideen. Bei Hegel ist Gott die
absolute Wahrheit, ich nenne ihn den Urheber der Wahr-
heit, der frei über seinem Werke steht. Bei Oe g el ist Gott
eine ewig bei sich sehend» in sich zurückkehrende und
zurückgekehrte Jdentitcit Ich erkenne eine solche Iden-
titcit blos im Ich des erschasfenen Geistes an, ohne Con-
sequenz aufGott, weil er keine Potenz des Jch’s ist.
Was wollen überhaupt alle die Ausdrücke von Sehn,
Wissem Substanz. CausalitätzJdentitäh Jndisferenz u. s. w.
für Gott besagen? Was sie für den erschasfenen Geist
sind, wissen wir wohl; was sie aber« für den unerschasfenen
sind, können wir nicht wissen, wohl aber annehmen, daf
diese Vernunftformeln die Würde Gottes profaniren.

- Bot. Bei Orgel entstebt die Natur, wenn die Idee
an und für sich in ein Anderssevn übergeht, und der
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absolute Geist entsteht, wenn die sdeeausxdenrAnderss
sehn» zurückkehrn Nach meiner Ansicht geht Geist, Leben
und Natur aus dem Wort Gottes zugleich hervor, und
der Schöpfer hat nach seinem Wohlgefallen in denselben
die-Prinzipien, die· Ideen und die logischen Momente
substantialisirh und zwar so, daß sie als Jntegrale im—
Geiste, als Jndisferenzen im Leben und als Disserenzen
in der Natur erscheinen. Der absolute Geist ist"’·daher
sein Iproduct eines Processes aus Jdee und Natur; viel-
mehr -ist er über Geist, Leben und Natur unendlich
erhaben und theilt denselben nach seinem Wohlgesallen
jene drei Proportionen aus. Denn eben die Substantias
lität der «drei sproportionen ist zugleich geordnet und nicht
in der Zeit sich entwickelnd

·

302 Bei Hegel kommen eine Menge Geister vor,
als da sind ein subjectiver und objectiver, ein theoretischer«
und praktischeiy ein natürliche« ein concreten ein sitt-«
Uchetp ein Völker» Menschem und Welt-Geist und zuletzt
ein absoluter Geist, der ohne Zweifel alle übrigen zu
verschlucken hat. Man kann diese Philosophiemit Recht

«die Vielgeiferei nennen; denn Hegel scheint das
Jenseits, das er bewirkt, vonGeistern ausgeplündert
z«u-haben, um sie diesseits zu verwenden, und jedem

« Revier einen eigenen Geist zum Vorstand zu geben.

303. Wozu diese Freigebigkeit mit Geistern? Unsere
Philzsovhie braucht nur einen Geist und einen Gott,
um allen Bestimmungen genügen zu können. Jst der
menschliche Geist, was er sehn soll, so bat er auch die

- 2 «!
X
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freie Oerrscheft über Seele und Leib; er erhebt
das Selvstgefiihl zunr freien Selbstbewußtsepm zur freien
Selbsterkenntniß und zur freien Selbstgesepgebunw und
darum braucht es keinen eigenen theoretischen Geist. Eben

·

so hat er die Harmonie der Jdeen in sich, und diese
Einheit ist die Liebe; denn es gibt im ganzen gei-
stigen Gebiete nichts, was auf gleiche Weise wahr, schön
und gut ist, als die Liebe, und darum braucht es keinen
eigenen prattischen Geist.

M. Den obiectiven Geist nennt Hegel die Einheit
de« theoretische« und praktischen, und fetzt hieher den
freien Willen. Das Objectivwerden des Geistes ist
aber nieht das Wollen, sondern das Handeln. Zum
handeln aber kommt es erst, wenn der Begriss zum
Zweck, das Gefühl zur Triebfeder erbeben wird, und
nun zu beiden noch der innere lebendige Art des Ent-
schlusses hinzukommt. Allein, es ist immer -der nemliche
Geist, welcher das Wahre in der Erkenntnis; das Schöne
im Gefühl und das Gute im Willen leitet und ordnet,
und in allen Dreien seinen freien Charakter offenbart,
und es braucht keinen besondern objektiven Geist.

M. An dieser Stelle wcire überhauptder Ort gewesen,
wo Orgel vom freien Prinzip und von der aus ihm
abstammenden praktischen Freiheit hätte sprechen sollen.
Der Geist ist nur Geist, weil ihm Gott das Prinzip der
Freiheit verlieh. Dieses Prinzip ist transzend und
kein Erzeugnis ans uns. Es ist die Seele von lleni
und nur durch dasselbe ist geistige Entwicklung möglich.
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Es ist kein Begrif- auch leine·Jdee, sondern ein Funke
aus göttliichem Wesen, wodurch der Mensch in seiner
relativen Sphäre Urheber seiner Thaten und Werke ist,
wie Gott in seiner absoluten Sphäre. Oegel sagt: ,,Die
,,allgemeine Bestimmung der Freiheit hat der objectioe

..«Geist nur, indem er sirh denkt, Willen als freie Jn-
,,telligenz ist» Nichts weniger, das Denken ist das
geistige Disferenziireiy und in ihm hat die Freiheit den
niedersten Werth, es ist vielmehr an Gesetze gebunden,
die es zur Erkundung des Wahren befolgen muß. Der
Geist als Jntelligenz ist gerade am ivenigsten frei. Das
zählen: ist das geistige Jndisserenziirem und darum
stehen die Gefühle (nicht die Empfindungen) höher als
die Begriffe, so wie die Einheit höher ist als die Brüche
und das Schöne höher als das WahrU im Fühlen hat
die Freiheit ihren mittlern Werth· Jm Wollen hin«
gegen» integrirt sich der Geist und«die Freiheit tritt in
ihrem vollen Werth hervor. Ueberhauvt hat Hegel das,
was wir Ethik nennen, ganz vernachlåssigt Er kennt
kein Svstem von Pflichten und Tugenden, keine praktische
Grundsätze und Prinzipien, welche die Willensseite des
Geistes allein für sich nimmt. Er hat blos einen obiectik
ven sittlichen Geist, der-sich im Staat verwirklichen soll,
und ver-verhielt somit die sittliche Kraft mit dem Rechts-
begriff. Denn die Verwirklichung der Sitte gehört weit

.

mehr der Kirche als dein Staat.
i

«

aus» Die Ver-um«« des Werts-nie« wikv iukch Hsgec
«folgende sehn: »Der allgemeine Weltgeist , wie aus

is -
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»eines« impliziten Jdee heroorsteigend, und Substanz
,,und Concretheit suchend, entfaltet sich in der Welt«

,,geschichte— als der Form des Geschehens durch Staa-

,,ten, Völker und Individuen, als für das Gefchäft und

,,im Dienste des Weltgeistes bewußtloser Organe. Wäh-

,,rend dieser Entfaltung erhebt er sich» von einer Stufe

,,zur andern, und während dieser Entfaltung vollbringt

»«er alle die Richtungen und Gestalten des Selbstbewnfk

,, sevns. An der Spitze derselben stehen die roelthistokischen
»Jndividuen, und in ihnen, obgleich ihnen verborgen-

,,
lebt die substautielleThat des Weltgeistes Haben jene

»Richttmgen sich am weitesten entfernt, so kommt es
«

»durch eine Rückkehr· zur Versöhnung, wodurch erst der

«Geist in dem höchsten Act des Selbsthewußtsevns zu

»sich selbst kommt. Die Bewegung der Weltgeschichte ist

»die That, wodurch sich dieser Geist zum Bewuftsevn
»und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an

»und fürsiots sehenden Wesens bringt. Das· Wesen des

»Weltgeistes oder Gottes, wie es an und sitt« iich ist,
»wir-d offenbar in den Bewegungen der Individuen«
,, Völker und Staaten durch die Weltgeschichts und mit die-

,, sem Osfenbaren und WirklichwerdenkommtGottzumBe«

,,wußtseyn· seines Wesens. Die Gesialtungen dieses Selbst-

,, bewußtsenns in dem Gange feinerBefreiungverwirklichen

»sich in den vier welthistorischenReichen, nemlich in den!

,,orientalischen, griechischen, römischen und germanischen««

3o7. So niedrig auch die früher-n »Sage Gott halten
und ihn durch die im Sneeulationskreise eines Philosophen —

s

O
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,
vielfacher:Gestaltungen einer Idee hindurchfübren , so daf

,

er in dem Audersseon an dem Stufengang der Natur
sich als Geist heraufarbeiten muß, fo übertrifft doch in
der Entwürdigung Gottes die Darstellung des Weltgeistes
alles Andere, wenn wir die großen Ereignisse der Welt-

.

geschichte selbst fragen.
Was ist das für ein Gott, der in dem allgemeinen

Götzendienfh welcher· heute noch großentheils fortdauekt,
sein Wesen offenbart, — der im Despotismus und Fanas ·

tismus, welche mehr als die halbe Weltgeschichte einneh-
men, zum Bewußtsehn feiner selbst kommen soll,«- der
in den ruchlosen Planen der Politik, in den großen Leiden-
schaften von Ruhm» Eh» und Eroberungssuchh welche
die Welt verheeren, und durch »die blutigen Kriege und
Drangsale aller Art in den« Individuen- Völkern und
Staaten zur Selbstklarheit gelangen M? Ein solcher
Gott ist der Satan, als Geist und Fürst der Welt.

Ins. "Was ist das für ein Gott, der in dem winzigen
—

Völkchen der Erde sich zu feiner Befreiung durch vier
Weltreiche herausgestalten follTC Was für »ein Verhältniß
hat das Pünktchen Erde zu »dem Weltall mit feinen
Mhriaden Sonnen-und ihren Sternen; wovon «j»eder
ebenso gewiß beoölkert ist und feine Geschichte hat, wie
die Erde, die ja zu ihrem eigenen Sonnensoftent von

geringer Bedeutung istLC Wie mag nun der Wahn ent-
stehen, daß Gott, der Geist, Leben und Natur erschuf,
in den elenden Weltbcindeln,eines Crdenoolkes zum Be-
wußtfeon seines Wesens kommen miisses Scheint es nicht,
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als ob die Philosophen wieder anfangen, mit Bohnen
su spielen und Kartenhciuser zu bauen, nachdem sie die
einfachen Wahrheiten verschmähten, welche so klar von
der Allmacht und Allweisheit Gottes Zeugen, die doch
beide früher sepn müssenJcils diesSchöpfung selbst? Muß
denn die Allweisheit durch Cntwicklung eines kleinen
Menschengeschlechtes zur Selbstklarheit gelangen , und—
kann die Allcnacht durch Offenbarung des geschichtlichen
Ganges von ein Paar Weltreichen etwas gewinnen?
Dies ist derhochmuth dieser Philosophem rpelche glau-
ben, alle Macht und Weisheit des Schöpfers spiegle sich "

in ihrem Selbstbeivußtsevn ab, und es gebe nichts Hö-
heres und nichts Tiefes-es, als was sie in dem Trieb-
rade ihrer Spekulation umher-reimen. Die Erde ist der
Tropfen an: Eimer, unddie Geschichte dieses Tropfens
behandelt der Philosoph- wie wenn derselbe das Weltall
und er der RathgeberGottes-rate. Ach. wie ferne sind
wir noch vom Ziele!

aus. »Ganz einfach ist die andere Ansicht. Im Anfang«
toar das Wort, sagt Johannes· Im Wort liegt die
Allmacht des Ersehasfens und die Allweisheit zum Ordnen
des Crschasfenein »Die Thatsachen belehren uns, daß
Gott die drei Proportionem wovon ich oben sprach, in
dem Weltall substantialisirtk In der Integratiom wo
die positiven Glieder derselbeminemlich das freie Prin-

zip, das Wesen und die Idee des Guten, das
Uebergewicht haben, entsteht das Rein; der-Geister, ans
alle Sterne des Weltalls vertheilt, uud deren Vortref-
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lichkeit sich nach der Größe des Uebergewirhts jener Posi-
tivität richtet. In der Jndisserenz , wo die mittlern
Glieder jener Proportionemneinlich das vermitte lnde
Lebensvrinzirp die Form und die Idee des
Schönen, überwiesen, bildetlich das Reich des Lebens,

. gleichfalls auf alle Sterne vertheilt, und dessen Vortreifi
«

- lichkeit sich nach der Vollkominenheit des Gleichgewirhts
richtet. In der Disserenziirung wo die negativen Glieder,
nemlich das nothwendige Prinzip, der Stoff
und die Idee des Wahren, überwiesen, bildet« sich
das Reich der Natur, das in den snateriellen Sphären
undihren Bewegungen sich ausdrückt, und dessen Vor-
trefflichkeit gerade in das umgekehrte Verhältnis fiillt,
d. h( um fo größer· wird , je weniger die negativen Glieder
überwiegen CDie weitere Ausführung gehört nicht hieher,
sie steht in meinem Grundrif der NaturphilofophieJ

310. Wie nun Gott den großen Zusammenhang der
Gefetze und Toben in Natur und Leben gelegt hat, so
hat er dem Geisterreich einen Weltplan aufgegeben, .

deffen Entwicklung in unzählige Aufgaben zerfällt, wovon
jeder Stern Eine zur Lösung in feiner Geschichte erhielt.
Es gibt keinen allgemeinen Weltgeist, der dnrch Völker
und Staaten zum Bewußtfeyn gelangen müßte, sondern
einen allgemeinenWeltplan,den Gott dem Geisters
reich zur Erfüllung aufgetragen hat. Der letzte End·
zweck vernünftiger Geschöpfe ist, ihren Schövfer
zu ver-herrlichen und feligzu werden, — nicht e

aber, w; felbst zu denken und zu willen, — was nur
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auf jenen intellektuellen Schwerpunkt der Vernunft zu«
rückführt, der dem Geist der Liebe ganz entgegengesetzt
ist. Die Verherrlichung Gottes aber, und die
Beseligung ist. nur in freien Wesen möglichz
darum muß die Unverriicktheit des Weltplans neben der
Willkühr und ihren Störungen doch fortbestehen. Die
Annahme einer göttlichen ComdensationhMes
thode, die in jede Weltgeschichte gelegt ist und
die Störungen ausgleicht, genügt ganz zum
Bestehen der individuellen Freiheit neben der
Entwicklungdes Weltplanx Die Vokherbestimmung
des Plans geht nicht auf die Thatenreihen der Indivi-
duen, sondern nur auf die seculiiren Gleichungen des
Bölterlebent

sit. In dieser Ansicht liegt eigentlich kein spetulatiues
Moment, sondern nur die allerSpekulation z um G r u n de
liegende Voraussetzung des unbedingten gött-
lichen Wohlgefallens zur Schöpfung, und dann
das Ordnen und Ertlären der in der Schöpfung
liegenden Proportionenals Thatsachem Die
Hegelssche Philosophie aber will keine Voraussetzung,
sondern sucht in sich ein soeculatives Moment auf,nemlich
die Idee, die in einer nothwendigen Evolution Natur,
Geist, Freiheit, Staat, Weltgeschichte und Gott gebähren
soll; Hier entsteht natürlich die Frage: Hat die Idee
den Geist, oder der Geist die Idee in sich? Der
Geist des Philosophen muß doch nothwendig oorausgesetzt
werden, wenn es zur Spekulation kommen soll, und
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dies wird wohl auch bei Qeqel der Fall gewesen seyn,
als er seine Idee feste. Wie läßt sichk nun reimen,
daß die OegePsche Idee den Geist aus sich schiert, da
die Idee ohne den denlenden Geist nicht möglich ist?
Qcenbar kommen hier die Idee und der Geist in ein
sonderbar-es Gemenge. Bald nimmt der Geist, nein«

I lich in der Speculatiom die Idee für sich, zieht sieaui
sirh hervor, entläßt sie frei, damit sie ihm die Natur
schaffe; bald aber nimmt die Idee, nemlich in ihrer Crit-«
wirllrinh den Geist für sich- Zieht ihn aus sich hervor
undentläßt ihn frei aut- der Natur. hier ist also ein
Widerspruch: Hegels Geist sieht in seiner Speer«
taki-a die Idee sich entwickeln, und doch« soc-
der Geist erst aus der Idee hervorgehen. Dieses
Jneinandckschiebenvon Geist und Idee gleicht jener komi-
schen Stelle, in welrheispzwei Cameradem einander um«

schltmgem von dem Gipfel eines Berges herabrollteiy
unten aber beim Aufstehen keiner mehr sein Ich ans«
dem Andern heraussinden konnte, so daß Ieder den An-
dern fragte, ob er der Hans oder der Christoph sey?

312 Um hiehei ins Reine zu kommen- ob der Geist
der Vater der Idee, oder die Idee die Mutter des— Geistes
seh, hätte Hegel allerdings einen wunderbaren Procesi
in sirh vornehmen müssen. Er hätte seinen Geist müssen
bei Seite schaffen nnd nichts als die Idee in dem Spex
eulationrhKreise stehen lassen dürfen. Hätte die Idee
alsdann von selbst sich in Natur und Geist und diesen
in allen Wandlung-n bis zum absoluten Geist entwickelt,

Blätter ans Were-II. its Pest.
·

3 -
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« so wäre über die Macht der Idee kein Zweifel mehr

gewesen. Wäre aber die Idee unbeweglich wie ein Au-
tomat im Kreise stehen geblieben, so hätte es sich ent-
schieden, daß nur der Geist des Philosophen sie bewegt
und so gestaltet habe; aber dann ist die Annahme schwer,
daß der Geist aus der Idee geboren werde. Nach Allenr -

zu urtheilen,gehört die ganze Sache unter die dialectischens
Aunststiickh in welchen der menschliche Geist an einer
imaginirten Idee sich selbst zum absoluten Geist po-
tenzirt Hier liegt eben ein Hauptpunkt, nemlich der

große Wahn, daß der menschliche Geist die Processe seines«
Selbstbewußtseyns und die Vernunftformeln auf die Ge-
staltung Gottes überträgt, und ihn, wie der Dichter
seinen Helden, ein logisches Drama spielen ist.

313. Unsere Ansicht ist ebenso auch ferne von dem
Streite, ob die Philosophie von dem Monismus des
Gedankens, wie sie es nennen, "oder vom Qual«-
mUs auszugehen habe. Ob "man eine Idee annimmt,
die dialectisch sich in Gegensätze entwickelt, oder ob n-can

VII! einst· ursprünglichen Gleichung zweier Gegensätze
ausgeht- ist in unserer Ansicht völlig gleichgültig, weil
der Wille Gottes, der über alle Dialectik und Gleichun-
gen erhaben ist, vom Einen oder Andern nach Belieben
ausgehen kann. Jndessen ist es, da Gott selbst den

Gegensatz zwischen Geist und Natur als Bewußtseon
und Bewußtlosigkeit so scharf gefaßt hat, kann!
glaublich, daß die Soeculation den Monismus des Ge-
dankens werde halten können. Der Ruhm der He gek-
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schen Philosophie, sagt man, gründe sich darauf, was
bis jetzt noch keinem Philosophen gelungen seh. Bekannt-
lich hat Hegel das Sehn und das Nichts für identisch
erklärt, und dadurch allerdings »den Vortheil erhalten,
daß Logik und Dialektik schon ursprünglich in der Idee
wohnen und-nachBelieben zum Positiben und Negativem«Izum Abstracten und Concreten sich gebrauchen lassen
können. Aber es liegt doch ein tversteckter Dualiemus

- darin, und es» ist nur allzurvahr, daß Oegel die Ju-
disferenz mit Jdentität oerwechselt«hat.— Das Sehn als
unendliche Position und das Nichtseyn als unendliche«Negation inüssen selbst in der göttlichen Specnlatioit
cwenn eine solche ist) entgegengesetzt sehn, aber auch sich
an einander aufheben in einer absoluten Indisferenz,
welche da«s"Eins schlechthin oder die Grundlage alles
Endlichen ist. Dieses Eins ist zwar der Monistniirh aber,
noie gezeigt, doch-ein versteckter Dualissnus zweier un·-
endlichen Factorem

Bist. Uebrigens ist dieß Alles gleichgültig. Ob der eine
Philosoph mit seinem Gespann hinüber und der Andere
herüber fährt, liegt wenig daran, sie begegnen einander

, doch auf dem Wege, und es ist um die Unterschiede die
Hand nicht umzukehren. So lange die Speculation nicht
in einer ewigen Voraussetzung ihren Grund findet,

- in dem sich nicht nur alle Gegensätze, sondern auch alle
Gleis-ringen, nicht nur alle Differenzen, sondern auch
alle Einheiten völlig aufheben, so kann und wird sie nie
zur Ruhe kommen. Daher kann auch das Hegeksche



Ihnen( den in feine« höheren Interesses« Ich sie-gewor-
denen Geist nicht befriedigen, wie überhaupt keinxibdcw
latives System, rund-wenn deren noch beendet! komm«
seinen. Aber dieß hat hegel vor Andern voraus, daß
er den Begriss ans stcirklten in die Rippen gesonnen
bat, so daß er in drei großen Sätzen oder Lanzadendai
verrneinttiche Ziel erreicht« was die andern Systeme.
die zu viel unterwegs sich aufhielten, umsonst zu erreiche«
suchten.

Its. Was ich ewige Voraussetzung nenne, ist
nicht etwa das erste oder letzte Postulat, von welchen
der Philosoph in gutem Glauben den Anfang seiner «-

Constrnction entlehnt; sie erinnert uns vielmehr an die·
unendliche Kluft zwischen dem Crschaffenen und
Ilnerschaffenem zwischen dem Anfänglichen und
Unanfänglichem über welche die Philosophie keine
Brücke bauen kann, und, wenn sie einen Sprung wagt,
sicher in den Abgrund fällt, wo der Sinn zum Unsinn
und der Gedanke zum Ungedanken wird.

Bis. Die Frage muß entstehen: Ist die Idee, welche
Oegel ausstelih frei vom menschlichen Seist er-

zeugt, oder ist sie wie ein geistigee Samen-
Dorn demselben eingepflanztik Im erstern Fall bat
die Jdee keinen andern Werts, als beim Dichter· das
Ende; mag auch die Originalität ihrer Gestaltung und
die Eombination ihrer Elemente noch so groß sehn, sie
bat dennoch keine fubstantielle Wahrheit. Im andern
Falle hingegen hat die Phiiosoppie in dem geistigen Samen«



29
ro»- vtedetene Wahrheit mit» emfattot ne auch, am
inn- koinnit die Frage, wer hat diese Idee dem mensch-
lichen Geiste eingepsianztis Die Antwort lautet: Co ist
eine Gabe von Gott, dem Geiste in sein Zeitleben mit-
gegeben, damit er durch ihren rechten Gebrauch die
Wahrheit erkenne, die» von Gott kommt, diesaber
nicht Gott selber ist. «

"

—

ZU. Immer muß die Gabe vom-Gebet unterschieden
bleiben, denn der Gebet· geht nicht aus der Gabe hervor,
sondern die Gabe hat den Gebet zur Voraussetzunq
d. h. Gott geht nicht ans der Idee der Wahrheit hervor,

»
sondern ist ihkurheber und Geben Wie aber überall '

die Natur des Gebete von der Beschaffenheit der freien
Gabe unterschieden ist, so ist es auch das Wesen Gottes ·«
oon der Idee der Wahrheit; derSatz ist demnach irrig,
den Hegel ausspricht: ,,Gott ist die absolute Wahrheit«
Wenn der Gärtner seinen Kohl geofianzh so entfaltet
sich dieser zur Blüthe und Frucht, aber der Gärtner selbst
roåchot nicht aus ihm hervor, und so ist es auch mit der
Idee und Gott. Das geistige Samenkorn entfaltet auch
seine Blätter, Blüthen und Früchte, aber es gebiert
Gott nicht aus sich. Die Idee hat Gott tu ihrer ewigen
Voraussetzunw aber Er selbst ist nicht in der Idee.
Gott ist durch seine Gabe zwar offenbar, aber sein Wese
kann in keine. Idee gefaßt tret-den. «

«

-

Its. Der Schein der Oegekschen Philosophiebesteht -

ebett in dein Zusantntenschnteizen der beiden Ansichten,
ob die Idee frei bonI-Geiste erzeugt oder als

ZOI
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geistig» Ssamenlorn in ihngevslanzt sey. He«
gel stellt die willtübrlich erzeugte Idee vor sich hin und
erfchasst lith- ivie in einem logischen Endo, Welt, Seele
und Gott. Aber eben dieses Cpos erhält den Schein
von Wahrheit dadurch, daß er die in dem geistigen
Samenkorn liegenden Formen, Kategorien, Prinzipien
nnd Gesetze zu jener Entwicklung benutzt. Dadurch ent-

steht ein Helldiinkil von Wahrheit und Dichtung, durch
welches der an einigen wahren Sätzen foktgeleitete, aber
beflmgslleLeser· sich leicht verführen läßt, die erdichteten
Processe der Idee für wahr zu halten. Nichts ist ge-
fährlicher, obgleich sehr anziehend, als das halbe Verstehen
weil die Sätze, die man versteht, ihren Glanz auf das
Dunkel werfen, das man nichtverstehh aber zu her«
stehen glaubt. «

Bis· Der stärkste Trug liegt in Hegel selbst, weil
er nicht erkennt, daß er Dramatikey Schauspieler und
Zuschauer· zugleich ist. Oramatiker ist er, indem er

eine Idee in seinem Speenlationskreise ausstellh die Acte
und Faetoren des Selbsthewußtsevnsnebst den allgemeinen
Vernunftformelii nnd Kategorien in dieselse hineinlegt,
und sie in verschiedene Processe und Situationen bringt,
wozu das Gcsetz schon im Selvstbewnßtsevn vorhanden
ist. Schauspiel« ist er, indem sein Geist die Rolle
des absoluten Geistes übernimmt und durchführt; denn
wer möchte je glauben, daß der dem Hegepschen Geiste
erschienene absolute Geist ein anderer seyn könneqdils
sein eigener poteiizirter·Geist? Zuschauer aber ist er,
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indem er von Dichtung und Mimik abstrabirt und glaubt,
die Jdee habe ihre drei Processe von selbst vor seinen
Augen entwickelt. «

32o.— Orgel will Gott nicht blos denken, begreifen, er-
kennen und in eine Wissenschaft bringen, sondern er läßt
ihn auch handeln und führt ihn durch verschiedene Stufen
hindurch, damit er aus seiner» Negativität in der Ent-
äußerung als Natur, d. h. aus seiner Ohnmacht zu sich
selbst komme. Wie jener Schauspieley der im ersten
Art Oirtenknabe ist und im dritten Art sum König ge-

»

salht wird, nach geendigtem Drama fragte, wo ist denn
meinKönigreich- so muß der H»egel’sche Gott, der im
ersten Akte implizite Idee, im zweiten Natur und im
dritten absoluter Geist wird, auf gleiche Weise fragen,
wo ist meine Schöpfung? Beides aber ist ein Traum,-—
der Hirtenknabeals König, und die Idee des Philosophen
als absoluter Geist, — ein Traum, der die Objektivität
oorspiegely aber keine hat, und worin die vorherrschende
Einbildung zur wirklichen Vorstellung wird, wie bei den
vermeintlichen Königen der Jrrenhäusen Sollte der

unbefangene nicht einmal einsehen, daß, wenn der Phi-
losoph eine syeculative Jdee zum Schöpser Oiinszmels nnd
der Erde werden läßt, er es selbst ist, der den Purpur-
mantel um sich wirft und den Scepter des absoluten
Königs— in die Hand nimmt, sogleich aber auch sein wirk-
lirhes Ich von »dem poteiizirten Jch unterscheidet und die
Welt glauben machen will, es seyen Ihrer Zwei.
Das-in liegt der tausendjcihrige Jrrtbum der Philosophie,

«

sie iuarht sich zum Schöpfer und Gott ist M« Gefch5pf.
.

X
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set. Eine ganz. andere Olnslcht gewinnen wir, wenn

wir die umgekehrte Methode einschlagen.
Gott ,

ais die ewige Voraussetzung von allem Denken,
Fühlen und Wollen, von allem Bewegerh Leben und
handeln, und besonders von aller Philosophie, kann von

Menschen kein ihm würdigeres und gleicheres Prädicat
erhalten, als die ewige Wahb und Macht«-Voll-
kommenheit. Dieses Prädikat mahnt uns sogleich an

den unendlichen Abstand zwischen dem menschlichen und
göttlichen· Geist; denn welcher Mensch vermöchte die un-

bedingte Freiheit in der Wahl unter eine Gleichung und
die Allmacht unter ein Gesetz zu stellen? Das Prädikat
mahnt uns an die gänzlirhe Vergleichungslosigkeitzwischen
unekschassenem und Erschassenem zwischen unanfäng-
lichem und Anfänglichemz es zeigt uns, daß, wenn Gott
sich nicht selbst offenbarte, keine Idee und keine Ent-
wicklung des Selbstbewußtsepns uns auf Ihn hinleitete
könnte. "

322 Wie sollte auch ein erschassener Geist sich von den
kreatürlichen Formen» befreien oder von denselben ad-
strahiren können, um zu wissen, was war, ebe
Gott den Rathsehluß zu Etschaffung der Gei-
ster und der Naturen gefaßt hat? Unsere höchsten
Begriffe, Ideale und Eigenschaften sind und bleiben trea-
türtiche Formen, und selbst das Absolute, das wir als
den hochsten Cinheitspunkt auf das göttliche Sehn über:
tragen zu können wähnen, ist nichts Anderes, als die
höchste Ordnung von Einheit, in welcher alle iene trea-

x ,
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tsastishe sonnen ihren Anfang und ihre Rückkehr, ihren
Arrsgang und Eingang, ihr Bestehen in sich, an sieh,
aus s ich und für sich auf fpeculatioe Weise sin-
oen. Dieser Cinheitspunkt liegt nicht über dein mensch-
lichen Geiste, sondern in ihm, und bildetdie Urgleichnng
von Wissen und Sehn, nicht wie sie in Gott sind, son-
dern ioie die Philosophie sie im menschlichen Geist siudet.
Es ist ein transzendenter Schein, daß das Absolute das
göttliche Sehn darsielie, welcher· daher rührt, daß die
Vernunft das Centrum des Geistes für ein fremdes
nnd nicht ihr gugehöriges hält und dem Göttlichen gleiehs «

fest. Wäre der menschliche Geist wieder in seinem Centrum
zur Klarheit gekommen, so würde er in die Fülle gött-
licher Osfenbarung schauen und die Vernunft würde auf-
hören, die Urgleichung oon Wissen nnd Sehn dein Gott.
lichen gleichzufetzem Dagegen würde sie das Prädikat
der ewigen Weib« und Ptacht-Voiltonsrnenheit, welche
über allen Gleichungen steht, ohne Bedenken Ihm beilegen.

IV. Tangt aber die Urgleichungvon Wissen und Sehn
— nichts, um das Göttliche gu bestimmen, so taugen noch

viel weniger alle die logischen und nretaohhscfchen Mo«
neigte. Was göttliche Freiheit ist, kann keine Philosophie
erfassem weil jede Fassung ihr Abbruch thut und sie an

Qegrisse bindet, die sie gernichtem Selbst sitt· die mensch-
liche Freiheit, die doch nur eine relative Spkfåre hat,
kann kein Begriff der Vernunftzureirhejy um ihr inneres
Leben zu fassen. Wären nicht lebendigeZeugen der Frei·
heit in uns, der Begriff der Vernunft— kann uns nicht
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nur nicht« davon unterrichten, sondern» ist vielmehr be-
ftissen, die Freiheit zu verneinen und sein absolütes Gesetz
allein gelten zu lassen. Darin hat es die Hegepsche Phi-
losophie weit gebracht.

ZU. Die« ewige Macht- und Wahl-Vollkommenheit
geht über in’s Dassvn und inihtn ossenbart sich Gott
ganz nach seinem Willen und« nicht nach seinem
Wesen, wie es heißt: »Herr! du hast alle Dinge ge-
«schasfen und durch deinen« Willen haben sie das
«Wesen und sind geschasfen.« Der Satz, »daß die ganze
,, Schöpfung nicht aus dem Wesen Gottes, sondern nur

,,aus seinem Willen geschaffen sey,- und daß nur der
»Er-ist durch die Mittheilung des freien Prinzip-s einen
,,Funken des göttlichen Wesens in sich« habe,« gehört
unter die Vauptscitze derjenigen Philosophie, welche von

der ewigen Wahl- und Mann-Vollkommenheit ausgeht-
weist aber alle jene Systeme zurück, welche von einer
Substantialität Gottes oder von einer Emanation seines
Wesens in der Welt sprechen.

sitz. Wir« müssen uns überhaupt hüten, die Einrich-
tung «des erschassenen Geistes und besonders unseres
Selbstbewußtsevns als Maßstab auf Gott zu übertragen.
In uns ist allerdings ein Verhältnis gesetzt zwischen Den-
ken und Wollen, zwischen Wissen und Handeln, zwischen
Vernunft und Willen, zwischen der Idee und ihrer Ver-
wirklichung, zwischen dem Gesetz und der That, aber
eden dieses Verhältniß ist dem endlichen Geist von Gott
gegeben , und es ist nicht der mindeste Grund vorhanden,
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sür Gott eine gleiche Einrichtung vorauszusetzen. Wär«
den wir in Gott etwas voraussehen, was von
seiner ewigen Wahl-unabhängig wäreyso müß-
ten wir nothwendig fragen, wer denn diesen
ipocssbtisunasbängigen Grund ooek uns-und ’

ge setzt habe? Solche Annahmen gehen ins Leere zurück.
326. Man fragt: Jst Gott nicht die ewige Wahrheit,

Schönheit und Güte? —— Er ist es, wenn, wie und wo

Er es seyn will, nicht aber, als ob diese Bestimmungen
unabhängig von seinem Willen vorhanden wären; viel-
mehr hat Er selbst erst bestimmt, was wahr, schön und
gut sehn soll und dasselbe seinen Ereaturen zuni Gesetz
gegeben. Für uns ist es genug zu wissech daß dieses
Gesetz seinWille ist und daß Er, wie jeder bolltommene
Gesetzgeber, seinem einmal ausgesprochenen Willen getreu
bleiben und nach seinem Gesetz. verfahren wird. Mehr
hat ja der Mensch nicht zu wissen nöthig, umdas Hei(
seiner Seele zu besorgen.

3272 Die Philosophie hat allerdings eine schwierige
Beziehung zum göttlichen Sehn, weil sie in Gott gar
nichts voraussetzeii kann, als"seine ewige Wahh und
Macht-Vollkommenheit. Sie soll einen Willen sich vor-

stellen, der seine Ideen zum Plan einer Weltschöpfung
erst hervorbringt, während der menschliche Geist die Ideen
des Wahren, Schönen und Guten ais Urbild» schon
vorräthig in sich findet, um seine Plajiedarnach ein-
zurichten. Darin liegt eben der mächtige Unterschied
zwischen Creatnr und Schöpfer; allein die Philosophie
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beachtet ih- nirht nnd glaubt immer IM- ibte böchssen
Genndbegrisfh Ideale und Eigenichsften sehen ein Mai-
stad für Gott. Dadurch wird Gott nichts mehr und nichts
weniger, als die Potenz des Selbsts, so daß wir
die Wahl haben, ob wir Gott einen großen Mensche«
oder den Menschen einen kleiuenSott nennen wollen·
Betrachten wir die Idee, wie sie Vegel ausstellt, so ist
die Urgleichung unseres Denkens, der llrtvpus unseres
Fühlens und das tlrgesetz unseres Wollens schon in sie
hineingelegt oder vielmehr hineingedichteh nnd nun, wer

möchtesich wundern, wenn alle diese Momente dei der
Analhse der Idee wieder zum Vorschein kommen?

328. Das göttliche Sehn ist (um in Ermangelung
eines Begriffs ein Bild zu geben) eine unendlicheStrahlen-
Fülle, aus welcher Gott hervorruft, was er will. Sagt

.

So« zu einem Stwhlt »Sei» hin nnd werde Wahr«

F.

,,heit,« so wird er’s; zum andern:
,, Gehe hin und

»werde Leben» so wird er’s; zum dritten: »Liebe hin
»und werde ein Sonnenshsiem,« so wird er’s, und dies
auf gleiche Weise, wie die Genesis sagt: »Und Gott
,,sprach, es werde Licht und es ward Licht« Dieses
noch wenig hesagende Bild möge genügen, um einiger-
maßen die ewige Wahl« und Macht« Vollkommenheit ia’s
Licht zu seyen und jenem Aussprache Christi: »Bei Gott
»in kein Ding unmöglich» eine Deutung zu geben· Es
hilft hier nichts, auch der Begrif des Absoluten und ·

die sublimirteste sich selbst denkende Idee ist
und bleibt ein intellectuelles menschliches Machwerh das
zum göttlichen Sehn kein Verhältnis hat. c
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M. Hegel hat zwei Eardinalsålzhs die sein Sosiem

wie eine Schutzniauer umgeben, so daß derjenige, der
diese Mauer nicht durchbrirhtxinsden immanenten Cons
sequenzen des Systems gefangen gehalten wird, wie die,
Mücke an dem Gervebeder Spinne. Sie sind:

i) Daß Gott die absolute Wahrheit seh,
L) daß in-der Sphäre» des reinen Gedankens das Sehn -

und das Nichts identisch sehen und daß aus beiden
-das Werden folge. «

Also. Gibt man den ersten Satz zu, daß Gott die ab-
solute Wahrheit seh, so ist es natürlich, daß die Ver«
nunft, welche die gleiche Wahrheit anfprichh sirh im
Wissen absoluter Dinge mit Gott auf gleiche Linie stellt,
und alle die Prinzipien der Wahrheit, wie überhaupt
die Vernunftformelm dazu benutzt, um Gott selbst in
eine logische Nsothniendigleitzu bringen, in der
Voraussetzung, daß der absolutexiseist sich ganz nach
unsern Gesetzen der Wahrheit bequemen müsse. Daher
nahm Hegel nicht den geringsten Anstand, Gott in die
Sphäre seiner Sperulation zu ziehen, ihn einen Begriff
oder Idee zu nennen, Proresse mit ihm vorzunehmen,
ihn in die Relationen von Au sich, Für sich, An und
Für sich zu setzen und die ganze Kategorien-Tafel auf«
ihn anzuwenden, so daß der Schlußsatz des ganzen Sostems

« in den Salz sich endigt: »Gott ist die toissende Wahrheit«
Ist. Gibt man aber diesen Salz nicht zu und nimmt

an, »Gott sey der Urheber der Wahrheit-« er

Blätter aus Brei-erst. as Heft. « ««

-
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habe sie gegeben und geordnet und den! niesschlichen Geist
als Idee und Sesep zngetheilh so verhält es sich anders.
Wir wissen alsdann nur, was das Wer-list, aber sticht,
was der-Urheber desselben ist, und sind nicht im Gering-

,

"sten befugt, das Wer! dem Pdeister gleichwie-Heu. Gott
ist mehr als wahr, er ist heilig, und dieß sprädicat
liegt schon über der menschlichen Spekulation, weil das
heilige dein Erzeugt-iß ans unsern( Selbstveivußtsepn ist.
Uederhaupt hat die Wahrheit verschiedene Formen. Das
Wahre an sich ist gerade die niederste Form, das Wahre
im Schönen und das Wahre im Guten sind schon höhere
Formen; die vollkomrnenste Form aber ist das Wahre
im heiligen, und dieß ist die Wahrheit des Worts, die
über alle Speculation erhaben ist. Darum sagt Christus:

·,,Jch bin die Wahrheit«
332 Gibt-kann den weite« Satz »von der Jdentität

von Sehn und Nichts und ihrer Folge des Werdews Zu.
so werden all-e Trichotomiecy die sich wie Stufen über
einander ordnen, den Charakter derselbe« annehmen.
so daß zuletzt, nsie wir es bei Oegel sehen, die Drei-
einigkeit in dieses Schema gepreßt wird. Wenn das
Sefnschon das Nichts mit sich führt und mit ihm iden-
tisay ist, so kann die Dialektikdamit machen, was sie will.

» 333. Gibt man aber den Satz nicht zu, aiis den früher
schon angeführten Gründen, indem nemlich von Oegel
Jksditfekeuz mit Jvesiticat vekwkchsect ist, so sechs« es ira-

»

anders. Das Eins schlechthin oder die Grundlage alles
Ersdlirhen laßt sich einerseits in alle znegative Werthe und

R.
S.
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Ordnungen aufldsen bis znni absoluten Disferentiah nnd
andererseits in alle positive Werthe und Ordnungen er-

heben bis zum absoluten Jntegrat Diese beiden Crtreine
aber sind durih alle mögliche endliche Werthe und Ord-
nungen getrennt, nnd daher sich auch einander entgegen-
gesetzt, wie das Unendlich-Kleineund Große; Beide aber
können nie unmittelbar in einander übergeben, ohne alle
zwischenliegende Erponenten zu durchlaufen. Ihre Be-
wegung aber geschieht nicht durch eine in der Idee liegende
Dialectib sondern durch eine Kraft, die pon Gott kommt

« und über allen Ideen liegt.

334 Erwägen wir die aufgestellten Sätze, so erhellt,
daß der dreifache Proceß Engels, in welchen er die Jdee -

und Gott vermittelt, nichts Anderes ist, als die Pro-
jection desEvolutionsssesetzes unsere-Selbst-
bewußtsepns, das aber über den Kreis der Spekula-
tion hinaus keinen Werth hat. Das Ich hat eine drei-
fache Natur, welche der Sah des Selbstbewußtsevnx
»Ich weiß, daß ich bin-« zu erkennen gibt. Das Jch
setzt sich doppelt, theilsals w«issendes, theils als sevendes
Ich; aber diese doppelte Position wäre nicht möglich,
wenn nicht ein Absolutssdentisches in( Ich wäre, welches

" die Gegensätze von Wissen und Sepn in sich vermittelt-
Dieses Absolutisdentische ist das freie Prinzip, das
der Geist» dem Centrum der Seele rnittbeilt Diese drei«
fache Natur des Fuss, netnlich als Wissendes, Seoendes
und Absolut-Jdentisches, hat Hegel in einen dreifachen
Procef verwandelt, nnd so angeordnet, daß das wis-
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sende Ich die Rolle des logischen Begriffe,
das sevende Jch die Rolle der Natur, und
das adsoluhidentische die Rollsded absolu-
ten Geistes oder der in ihrem Sepn sich wis-
senden Idee übernimmt.

sz M. Nachdieser Ansicht läßt sich der Grundcharakter
des· Hegepschen Philosophie and dem Gesetz des Selbst-
bewußtseyns entwickeln. ·

Die innere Subjectivität des wissenden Jchs wandelt
Hegel zum logischen Begriff um, die innere Objektivi-
tät des sependen Jchs in seiner Cntäußerung wandelt er

zur Natur um, und das Absolupsdeatische des Jrhs
wird ihm als höhere Gleichung von Wissen und Sehn
zum absoluten Geist oder zur sich ielbstwissenden Idee
gleich Gott. Mit dieser Methode gewinnt Oegel zuerst
die zwei großen Hälften der Subiectivität und Objekti-
vität mit ihrer höhern Einheit im Absoluten; Beides setzt
er in die Kategorien der Qualität, Quantität, Relation

·

uud Modatitac Aus dek Quacitat eutsteht ihm das Sepa
cpdatioux das Nichts Negativ-i) und das Weide«
(Limitation), wobei er irrigerweise die beiden Ersten!
einander gleichfetzt Aus der Quantität nimmt er die
Allgemeinheit, Vesvnderheit nnd Einzelheih die er gleich«
falls unter gewisien Bestimmungen einander gleichsetzx
Aus der Relation nimmt er die Substanp Causalität
und Wechsetwikkunxg welche dazu da find, die Andern zu
verknüpfen. Nimmt man nun die Kategorie der Moda-
lität »und die übrigen logischen Momente, wie das Ah«
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strarte und Concrete,-Begriss, Urtheil, Schluß u. s. w»
hinzu, so haben wir den ganzen großen Apparat, welchen
Hegel benutzt, um ein »in proportionalen Combinatioi
nen fortschreitendes und seharfsinnig geordnetes System
aufzustellen

Z36. Wäre es nur um die intellectuelle Ordnung zu
thun, in welche der Mensch gestellt ist, und wäre kein

höheres Interesse in uns, als nur das an und für
sitt) Wahre zu suchen, so würdesdas Verfahren, das
Evoliitionsgesetz unseres Selbstbewußtseyns überall als
Maßstab anzulegen, uns wohl befriedigenkönnen. Aber

»

der große Jrrthum liegt darin, daß aus diesen logischen
Formeln ein Gott sich ausgebären soll, daß der mensch-
liche Geist aus den Kreisen der Speculation zum absolu-
ten Geist sich erheben will, und daß ein sich selbstden-
kender Begkiff ist» übel· dem menschlichen« Bewußtseyn
liegende Region ausfüllen soll, welche nnr Gewissen,
Ahnung und Glaube und jene dem Geiste zugehörige
Funktionen, wie die Harmonie der Ideen, »die Freiheit
und das Schauen der Heiligen auf eine unzweifelhafte
Weise uns öffnen.

337. Nicht wohl begreiflich ist es, warum Hegel die
Glieder der Grundgleichung nemlich Wissem Sehn und«
Selbst, in eine Aufeinanderfolge oder in die Form des

Geschehens bringt, da es doch klar ist-«, daf kein Selbsti
bewußtseuwmbglichwäre, wenn nicht Wissem Selbst und «

Sehn zugleich gegeben wären. Wie konnte der Gedanke
entstehen, daßdie siehentäußernde Idee zuerst phynfche

« —
4 «

X
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Natur, dann Leben und zulestgeist werden« ins-sie? Wir
erkennen allerdings eine aufsteigende Progression in dee

phpsischem organischen uud geistigen Ordnung, aber sie
sind von Anfang der Schöpfung zugleich gegeben, und
stehen unter drei Prinzipien, wovon keines den( andern
gleich ist, aber auch keines das, andere in der Wechseb
rvirkung entbehren kann. Der große Unterschied ist, daß
die Oegepsche Philosophie den absoluten Geist als den
höchsten Exponenten aus ihrer Entroicklungsreihe hervor-
treten läßt, — aus einer Reihe, die der menschliche Geist
sich selbst geschassen hat, während unsere Ansicht den
absoluten Geist zur ewigen Voraussetzung aller
Entwicklungsreihen macht, so daß alle jene Ord-
nungen sammt den PrinzipienH die sie beseelen, nach
freiem Belieben von Gott gegeben, eben so neben ein-
ander eristiren, als die Factoren unseres Selbstbewußt-
sevns. «

«

ZZ8. Das Verdienst Oegels um die Philosophie bei«
steht hauptsächlich darin, daß er die Ausgabe fest ins
Auge faßte, die dreigliederige Grundgleichungdes Selbst-
beivvßtsevns mit allen logischen Momenten unserer Er-
kenntnißseite in die Idee der Wahrheit aufzunehmen
und ihre innere Systematik zu zeigen, die allerdings in
der Natur wieder sich vorfindet- was die Naturphilos
fophie zu erweisen« hat« In dieser Vollständigkeit die
Ausgabe Zu lösen, ist noch keinem frlrbern lphilosophen

, gelungen; aber sind damit wohl alle die Forderungen
erfüllt, die wir an die Philosophie inachen kennen?
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IN. Nach dem Standpunkte, welchen die heutige Phi-
losophie gewonnen hat, lassen sich drei Ausgaben bestimsut
unterscheidein Die erste Aufgabe enthält drei Lösungem
wovon jede eine suhjective nnd objective Seite hat. Das
Secbstbewußtsevn ist ihre Grundlage. Die« erste Lösung
zerfållt in Logik und Naturphilosophiq in Bei«
den ist das Wahre an und sur sich das Vorherrschende
Die zweite Lösung beschäftigt sich damit, daß sie die-
selde Grundgleichung mit allen ästhetischen Momenten
unserer Gefühlsseite in die Idee der Schönheit ausnimmt,
und ihre innere Topik darstellt, welche sich dann im
Reiche des organischen Lebens aus substantielle Weise
wieder vorfindet. hieher gehören Aesthetik und Bio-
l ogie. Bei Oegel ist das Schöne der Kunst und die
reiche Plastik des Lebens so sehr unter den Begriff des
Wahren gestellt, daß ihr eigenthiimlicherWerth ganz ver-

loren geht. Was er vom Gefühl sagt, zeugt von wenig
Bekanntschaft mit dem Schönen, das seiu Leben vom

Gefühl erhält.

Mo. Dle dritte Lösung beschäftigt sirh damit; daß
sie die nemtiche Grundgleichung des Selhsthewußtsevns
mit allen sittlichen Momenten iniserer Willensseite in die
Idee der Tugend ausnimmt und ihren Gesetzesplan zeigt,
der dann in der Weltgeschichte sich wieder nachweisen läßt.
Oieher gehören Ethik und Geschichtsphilosophir.
Kann schon der Begrisf sich nicht mit dem Schönen messem «

so kann er noch weit weniger dem Guten sich gleich stellen;
daher ist auch die Moral beiVogel so dünn und mager,



44

das sie einein blosen Schatten gleicht, und die Geschirhtss .«
philosophieist nichts Anderes, als die historische Entwick-
lung des starren Begriffs der Notwendigkeit, welchen
er Weltgeist nennt, in verschiedenen Richtungen, ohne
das freie Prinzip, das eine so große Rolle in der Welt«
geschichte spielt, zu berücksichtigem Oegel kennt blos eine
Freiheit oder Befreiung im Begriff und zum Begriss; ich
aber kenne blos eine Freiheit, die sich vom Begriffe ablö
und über ihm steht. .

«

341. Alles, was diese erste Aufgabe in sich faßt, kann
man die Philosophie der Vernunft nennen; aber
es gibt noch eine zweite Aufgabe, welche höher liegt, und
welche erst Philosophie des Geistes genannt zu wer-

den verdient.
»

.

Um diese zu finden, muß das Wahre, Schöne und Gute
wieder in eine höhere Gleichung gebracht werden, und
dann erst erreicht der Philosoph das Centrum des Geistes,
in welchem die Harmonie der Ideen ist. Was Hegel
Philosophiedes Geistes nennt, ist nichts Anderes, als ein
Vertiefen der Idee zum Sichselbstwissem was wohl Sache
der Vernunft, aber nicht des Geistes ist. Eine Philosophie
des Geistes muß zuerst das festhalten, was dem Geiste
eigenthümlich ist, wie das Schauen des heiligen,
die Funktion des freien Prinzips, und, wie
schon erwähnt, die Harmonie der Ideen.

— M. Durch das e rste Moment wird der Geist aufeine
göttliche Offenbarung hingeleiteh die er nicht aus siih
selbst wissen kann, und die über allen Kreisen· des Selbst-

di;
II—

HD
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bewußtseons liegt. Das zweite Moment fordert den
Ausgang der Construction von dem Prinzip der Freiheit
mit Entfernung atler Gesetze der Nothivendigkeit Darin
unterscheidet sich eben die Philosophie des Geistes von der
Philosophieder Vernunft, daß diese d en a b soluten
Begriff als Gesetz der Nothwendigkeit in das

szCentrum ihres Wissens stellt, jene aber von
dem freien Prinzip ausgeht, so daß die Wahr-

sheitselbst zur Freiheit wird. Eine solche Wahr-
heit aber ist weder logisch noch metaphvsisch, sondern viel-

. mehr moralisch und religiös, — es ist jene Wahrheit, wo-
von Christus sagt: »Die Wahrheit wird euch frei
machen« ·

»

— -

Das d ri tte Moment aber ist das, was für das Wahre,
Schöne und Gute noch eine höhere Gleichung fordert. «

·

343. Die Philosophie des Geistes hat zweitens das
Geschäft, den Standpunkt der Offenbarung mit dem Stand-
vunkte des Selbstbewußtseyns in Verbindung zu sehen.
Dazu sind gemeinschaftlich der Seele und dem Geiste die
Functionen von Gewissen, Ahnung nnd Glauben
verliehen, welche nur auf dieser Stufe ihre wahre Würdi-
gung finden kdnnen Hier erst ist auch die Genesis von
der Idee Gottes. Was der Geist, freilich nur in
dunkeln Strahlen, vom Heiligen empfängt, leitet er durch
Gewissen, Ahnung und Glauben in die Seele fort, wo

sich der göttliche Strahl mit den Ideen befreundet, und
im Vereine mit denselben Gott zu einem lebendigenBilde
in uns macht, das zwar den Charakter der Persönlichkeit



«

»Der
, magnetifche Zug der Seelen

und

die Eingänge Hölle.
-

« Per diese Zeit versäumt, und sich user:
« nicht lehrt,

" »Der fahren« Weh iiber lich, wenn er sur
Höae fährt«

Es ist eine ganz bekannte Erfahrung, daß wenn der
Menfch sich der Sünde hingibt, und sich durch die War-

. nungeth die ihm Gott im Gewissen dder durch andere
Menfchem oder auch durch die fühlbaren Folgen seiner
Verirrungen ertheilt, nicht aufhalten und zur Umkehr
bewegen läßt, er alsdann immer tiefer und endlich einer
völligen Verwesung, ja dem Schwert der Gerechtigkeit
anheim fällt Die Sünde und das Lastecy mit denen
er sich einmal eingelassen hat, üben eine fo mächtige
Herrschaft über ihn aus, daß es ihm aus eigener Kraft
immer schwerer und kaum möglich ist, sich ihrem Joche
zu entwinden; er hat einennragnetischen Rappen, eine
Verwandtschaft, eine Ehe mit ihnen eingegangen, er sann
lie nicht lassen. Die Gnade begegnet ihn( und sucht ihn
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zu lösen von den Banden seiner Knechtschaftx aber sein
verdorbenen« Wille zieht die Täuschungen vor, womit das
sinslse Reich (Ephes. s, 12) ihn reizt, und ihn enger
und enger einschnürt und dahinreißc Jede, auch die
härteste Strafe, ist alsdann eine Wbhlthat für ihn, eine
Seelencettung, wenn auch das Fleisch zu Grundegehen
müßte CI Petn 4, 1); und darum wird in den Psal-
men um« die Bestrafung und Vertilgung der Feinde
Gottes und des himmlischen Gesalbten gebetet, nicht
damit sie wahrhaft unglücklich werden, sondern damit
ihren Versündigungen Einhalt geschehen und ihrer Ver-
dammniß zugleich mit dem Uebel, das sie anrichten, ge-
steuert werden möge. Je länger der verderbliche Zug
in ihrem Herzen dauert, Nahrung und Gelingen findet,
um so unheilbarer werden sie; und die Verbrechen, die
in dieser Welt nicht erkannt, bereut und gebüßt werden,
führen an einen Ort, wo sie weit schwerer, wenn je,
gesithnt und hinausgetilgt werden durch die Kraft des
Glaubens, dessen Mangel ihr Ursprung ist. Eben das
ist die Absicht des Feindes, daß nämlich entweder zeit-
liches Unglück, oder was ihm weit lieber ist. ungestraft-
heit hier, und dort das ewige Gericht, seine Bemü-
hungen an ihnen kröne , vermöge des magnetischen Zugs,
der in der Seele fortlebt, nnd wenn er nicht- bei Leibes-
leben unterbrochen wird, sie unaufhaltsam in ein geistiges —

Verderben zieht. Dieses Verderben ist schon wirklich auf
.

Erden in ihr, und enthüllt sich nur bei dem Verscheidem -

der Sünder ist in der Oölle, oder die Hölle ist in ihm,
bisHe nn ihm förmlich ausschlägy ihn mit ihren Flammen

5

-
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umschlingt und in ihren Abgrund fortzieht. Der Wurm,
der nicht stirbt, und das Feuer, das nicht verlischh woh-
nen in feinem Busen; sie finden nur im Sinnenleden
noch Nahrung außer ihm; dort aber , wo die Sinne nicht
mehr sind, zehren sie an ihm selbst, und er gelangt zu
der Frucht im Wesen, aber ohne Befriedigung, die sein
Hunger hier zu suchen gewohnt war , und die ihn
scheinbar eine« Zeit lang sättigte Kurz, der magnetische
Zug, der ihn hier zur Sünde führte, ohne daß er ihn:
widerstehen konnte- führt ihn dort nnwiderstehlich zur
Verdammnii Die Sünde ist hier sein Element geworden,
die Verdammniß ist es dort; denn die Sünde ist selbst
die Verdammniß. Ein Wolf im Lammsfell ist wesentlich
ein Wolf; entkleidet man ihn, so wird en. als Wolf
offenbar, und fein natürlicherssug wird ihn unter die
Wölfe führen, mit ihnen zu wüthen und zu heulen. Es
wird auf diese Weise deutlich, daß eine solche Seele sich
sogar nach der Verdammniß sehnen muß, wie die Fleder-
maus nach der Finsterniß; denn dcrs Licht-ist ihr weit
unerträglichen Sehen wir doch, daß gewisse Menschen
es unter tugendhaften und gottseligen Leuten nicht aus-
halten könnem andere da nicht, wo es friedlich her-geht;
ein solches Leben däucht ihnen Langeweile; die Unsauhern
und die Mürrischen müssen immerdar ihre Lust büßen;
die Zänker und Blutgierigen müssen zanken und morden;
Friede und Liebe, die Seligkeit guter Menschen, ist

«

ihnen von Herzen verhaßt und unausstehliclx Wird
nun solch ein unhold, frei oonden Körper-banden, unter
die Engel fahren wollen, wo Liebe und Friede ist, oder
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unter die Unholde, wo Haß und Hader ist? Also spricht
er sich selbst sein Urtheil, und sein magnetischer Seelen-
zug kommt sogar dem gerechten Richterspruch Gottes«
zuvor; es kann zu ihm nur heißen: Siehe dich an, wo

du hin gehörst Bedenken- wir iiberdieß, daß der Seele
im Sterben mit dem Geist ihr Bewußtsehn entschivindey
und sie lediglich ist und begehrt, was sie geworden ist:
so» werden wir um so klarer einsehen, daß da sich Gleiches
zu Gleichem gesellen, daß! sie hinschweben muß, wohin
sie gehört. Nicht sicherer wird die Magnetnadel nach
Norden hin zittern, nicht sicherer das« Eisen nach dem
Magnete laufen,nicht sicherer das Kind nach seiner Mutter
Schopf, als die gereinigte Seele nach den Wohnungen
der Seligen, und die unlautere nach den Orten der
Verdammnik denn es ist ihre Verwandtschafh ihr Stre-
ben und ihr Ziel. Nach dem Allen wird es sehr ver-

ständlich seyn, warum wir, von Natur mit den Trieben
der Sünde behaftet- Gott bitten sollen: Führe uns nicht
in Versuchung. Denn die Sünde in uns liebt und ver«

dient versucht zu werden; darum bitten wir gegen uns
selbst, und doch für uns selbst, nämlich für unser besseres
Theil. Wir bitten erst um Vergebung der begangenen
Sünden, und dann um Bewahrung vor neuen, die als
Strafe aus jenen folgen könnten uns zum endlichen
Gericht. Auch wird wohl verständlich sehn, was Salomo
sagt (Sprichw. is, 24): »Der Weg des Lebens geht

überwörts für den Augen, auf« daß man meide die Hölle
unterwärtsÆ Und von der Sünde heißt es: »Ihr Haus
sind Wege zur Hölle« (Cap. 7, 27).
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hier knüpfen wir eine andere Betrachtung an. Die
Alten haben viel von den Cingängen zur Unterwelt oder
zum Hades geredet, und wie man glaubt, gefabelt. Da
aber das Sichtbare mit dem Unsichtbaren inVerbindung
steht, und zwar durch das Mittelgliew das Seelische, da
die Seelen einen Raum brauchen, weil sie« selbst räum-
kiche Wesen sind, nur nicht wie die Körper unserer ma-

teriellen Welt: so haben wir, auch von dieser Seite
genommen, Grund genug, der Bibel zu glauben,wenn

sie·die geistigen Geschöpfe und den Schöpfer selbst, auf-
wärts und abwärts in Negionen reibt, weichen der
Sinnenraum zum Exhonenten und Mafstab dient, die
wahre Raume in oder neben unserem Raume sind, etwa
wie ein Element im andern, eine Luftart in der andern
(z. B· der Sauerstosf in der atmvfPBcirFschenJ verborgen
liegt; und wenn ne« namentlich-die Abgeschiedenem je
nach ihrem moralischen Zustande, bald in die Höhe, bald
in die Tiefe setzt, Gott und die Engel in den Himmel,

·

die Teufel und Verdammten in den Abgrund unserer
Erde; wenn sie mit der Sinnlichkeit analoge Andeutungen
von ihrem Zustand und Aufenthalt gibt; und wir haben
auch die Erlaubniß, aus dem Allen weitere, sachgemäße
Folgerungen zu ziehen, wohin besonders Nachitehendes
gehört. Christus fuhr durch den sichtbaren Himmel hinauf
zum Vater; die Verwotfenen werden in die feurige
Gehennm in den Feuerpfuhl im Innern unseres Planeten
gestürzt. Da dringt sich nun fehr natürlich die Frage aus:
Stehen etwa mit dieser Feuerhölle unsere Vulkane in

Zusammenhang? sind sie vielleicht die Kamine des großen
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Hei-des? und sollte da unten wirklich, nicht nur überhaupt
ein Feuer brennen, sondern sollte es auch geistigere Wesen,
als-wir und die Geschöpfe um uns her sind, versehren
können? Sind die Kessel der Feuerberge die Thore zur
slanrmenden Hölle? — Antwort. Wenn wir im Rein-se
der Sichtbarkeitaufwärts steigen, so können wir erfahren
und wenigstens berechnen, daß dessen Elemente nach dem
Maße der Entfernung immer geistiger« werden. Jn einer
gexvissen Höhe unseres Dunstkreises hört wegen· Feinheit
der Luft für uns die Möglichkeit des Atshmens auf; der
Aether jenseitsdesselben wiirde uns plötzlich tödten. So
zeigen auch die drei -oberen Planeten, Mars, Jupiter
nnd Saturn, eine abnehcnende Dichtigkeit ihrer Substanz;
die des Saturns vergeistigt sich schon gleichsam, indem
ihre ssieeisische Schwere ungleich geringer als das Gewicht
unseres Wassers ist; weit feiner sind die sixen Weltkörper.
Der sichtbare Raum muß zuletzt mit dem geistigen zu-
sammenfließem der in den niederen Kreisschichteii in und
neben ihm und gleichsam sein Her; ist, und der Aufent-
halt des Seelischen und Geistigerr. So möchte sirifs auch,
gewissermaßen abwärts verhalten. Als die weiche Erd-

« wassermnsse unseres Balls ansing, sich um ihre Are zu«
drehen, und die beiden Centralkräfte ihr die Form gaben,
so warfen sich durch diese Unuvälzung begreiflicherWeise
die grössten Theile nach Aufen- und erstarrten durch
Anschluf nnd Abtrocknvngzur· jetzigeu Crdrindez in deren
Tiefe oder Dicke selbst sich Höhlen, wie Zinsen, bildeten; -

im Innern der Kugel aber mußte leerer Raum entstehen,
doelstangefüllt mit den dünneren Elementen, die sich von

5 «?
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der gröberenMaterie ablchieden und sie auswärts treiben
halfen. Im Centrum dürfen wir besonders das Feuer ver-

muthen,und zwar, da es gar verschiedene Feuer und Feuer-
lüfte gibt, ein solches, das weit geistiger als unser Küchen-
ieuer und vielmehr dem elektrischen verwandt, dabei
unsichtbar« wie das Orvgen oder Hvdrogem die Quelle
aller irdischen und unterirdischen Feuer, und so subtil
ist, daß es auch geistige Geschöpfe vermittelst des sie um-

hüilenden Corvuskels oder »Nervengeistes« berletzenkann.
Dieses bringt, immer höher zu uns herauf, in Verbin-
dung mit den greiflicheren Elementen, dampfende und
schmelzende Hitze, endlich herausschlagende Gluth und

Flammen hervor, indem es Zünder wird für die Mi-
schung des Wasserstosfs mit dem Sauerstosfz gleichwie
das Sonnenseuer von oben herab unsere Dunstlugel
stufenweisewärmt und erhitzt, und unter gegebenen Be-
dingungen zu elektrischen Explosionen reizt. Man hat
eine Zeit lang das früher sogenannte Eentralseuer der

,
Erde geläugneh ist aber späterhin durch sichere Beobach-
tungen daraus zurückgekommen, nämlich aus eine von
Strecke zu Strecke von oben nach unten gleichmäßig zu-
nehmende Wärme II. Ihre Zunahme wird verschieden
angegeben, und mag nach den Orten auch verschieden
seyn; indessen beträgt sie wenigstens« auf 150 Fuß einen
Grad des Thermometers Reaumuiy und hiernach hat
man berechnet, sdaß in einer Tiefe von so Meilen das

 

·) S. Schuberts allgemeine« Natura-Wahre (crlangen weis)-
Seite 207 if.
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Eisen schmelzen müsse, und will ferner folgern, daf das
Innere der Erde ein sinstereth flüisiges Gluthmeer sey.
Wir sind jedoch bei jener Berechnung noch innerhalb
der Erdkrustq deren Tiefe unter der Meeresfläche höch-
stens anf 1200 Fuß erreicht worden ist, was sich zur
Entfernung der Crdobersläche von dem Erdmittelpunrte
ungefähr wie 1 zu 2o,000 verhält. Jn den Schirhten
der Peripherie nun scheint das eigentliche Feuer des
Centrums erst seine sichtbar» slanimende Gestalt anzu-
nehmen, wovon die heißen Quellen aufweisen, die Berge
Feuer speien, und die vulsanischen Inseln von Zeit zu
Zeit ihren Rücken emporheben und auch wohl wieder
untertauchen , endlich die Knochen der alten Mutter stoß-
und strichiveise erbeben. Denn hier trisft der feurige
Stoff aus der finstern Tiefe erst auf materiellere Gegen:
stände, mit denen er kämpft, sich verbindet und zerfetzt.
Es ist daher sv unrecht nicht, wenn Einige die feurigen
Processe erst in den höheren Erdlagern sich bilden, die
Entzückung, wie sie vor Augen liegt, erst hier entstehen
lassen. Daß dagegen diese Ausbrüche oder Cntwicklungen
aus einem dunkeln und subtileren» Feuer im Crdmittels
punkte ihren Ursprung nehmen, daß hier das Her; der
Erde schlägt, und feine elektrischen Gluthwellen in die
Glieder aussendet, daß es durch diese mit dem äußeren
atmosphårischen Raume in Verbindung tritt, und hier

«Init dessen Elementarftosfen neue Processe bewirkt,möchte
eben-so wenig zu läugnen sehn, als die Wirkung der
Sonne und der anderen Weltkörper aufdie Erdatinosphcire
und von da auf die Erdohersläche herunter. Ja, wenn
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man ansieht- Uns bei Ausbriichen der Vulkane vorher-
geht «), wie sich hier obere und untere Wetter be-

gegnen, und gleichsam eine höllische Korrespondenz zwi-
schen dem Obern und Untern eintritt: so erösfuen sich
seltsame Blicke, und man glaubt wirklich die Stimmen
der Fiirsteu der Jinsteraiß aus der Tiefe und von der
Höhe im Wechselgesvräche zu hören. Die Kratere der
feuerspeienden Berge aber sind alsdann in der That
Luftlöcher oder Rauchfänge eines vom Centrum auftvallem
den Feuers, das erst in beträehtlicherHöhe und in ihrem
Busen selbst feine leuthtendeForm annimmt, und stehen
mit dem Erd-Centrum in abgestnftem Zusammenhange.
Was in den Kessel hinabsiele, könnte, wenn es un-,
verbrennlich wäre, und ihm sonst kein Vinderniß im Wege
läge, weiter und weiter bis an feinen angewiesenen Ort
und bis in die innerste Oölle sortstürzenz und da die
unsaubernGeister und die verdammten Seelen von solcher
Art sind, so hätte es seine natürlichen Gründe, daß sie,
nach jenen Eingängen der Hölle magnetisch hingezogen,
zu den Prandstätten eines geistigeren Feuers hinabführem
Wissen wir doch ans der Schrift, daß feurige Erdbrüche
die Sünder verschiungen haben, und daß die Teufel in
die Tiefe stürzen, sie, die sich auf der Erdobersläche gern an

witsten und unreinen Orten- als ihrer Natur verwandt,
aufhalten, oder auch is unser-here Thiere fahren.

Zu dem Allen, was hier theoretisch oder als Erklärung
des Nachfotgenden vorangeschickt wird, liefert ein höchst

’«) S. Gesell-M, S» es! fix—
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seltsamer Bericht einen tbatsächlichen Beleg, und zwar

»

ein zwiefacher. Jm Mårzbeft der Minerva von 1811,
S. 349 ff., liest man unter der Ansicht-ist: ,,Mount
Strombolh der Eingang zur Hölle. (Auch einige docus
imentirte Geistergeschichten:)« —« Folgendes, aus den:
Englischen übersetzt. ’ '

· «I. «

Ein Schrecken erweckender Auszug ans dem
Journal des Schiffes Sphinx vom Jahre 1686,

im mittelländischen Meere.
»Am 12ten Mai. Als wir zu Manson anlangten,

fanden wir dort drei Schisfw von den Capitänen Bristoh
Brown und Burnaby commandirh sämmtlich nach den
Liparischen Jnseln «) bestimmt, um dort eine Ladung
einzunehmen«

»Am isten Mai. ldiese drei Schiffe segelten in Ge-
sellschaft mit dem Sphinx nach Lipari ab und ankerten
in 12 Faden Wasser«

»Am 14ten Mai. Die vier Capitäne und ein Kauf-
mann, Herr Bett, gingen an das Ufer der Insel Monnt
Strombolh um Kaninchen zu schießen. Um s Uhr riefen
sie ihre Leute zusammen, um an Bord ihrer Schisse zu

s

«) Diese Inseln liegen bekanntlich im Norden von Siritien vor

Neapel. Strombolb die nördlichsste dieser Inseln, hat einen
Vulkan. "« Univers. d. Uebers.
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gehen, als sie, zu ihrem unaussprechlichen Erstannem
zwei« Männer erscheinen sahen, die sehrschnell durch die

Luft aus sie zusrhwebtenz der eine war schwarz gekleidet,
der andere hatte graue Kleider an; sie kamen nahe bei

ihnen vorbei, in höchster Eile, und stiegen, zu ihrer
größten Bestürzung, mitten in die brennendenFlammens)
in den Schlund des schrecklichen Vulkans, Mount Strom-
boli, hinab.« -

«

»Als sie in den Schlund hinab waren, ließ sich ein
gräuliches Getöse hören ;» die Flammen schlugen fürchter-
licher empor; da rief Capitän But-naht» Herr, mein
Gotherhalte mich! der vorderste von den zweien,
in schwarzen Kleidern, ist der alte Herr Bovtty
mein nächster Nachbar· zu Wapping; den zwei-
ten aber kenne ich nicht. Er verlangte sodann, daß
Jeder von ilpien Alles in ihre Taschenbücher schreiben
und wohl anmerken sollte, was sie gesehen hatten; dieß
thaten denn auch sogleich die drei Capitiine und Herr

7Bell, und aus diesen ist es in die Journale der stimmt»
»

lichen Schiffe eingetragen«
»Als nun die vier Schisse ihre Ladungen zu Lipari

eingenommen hatten, segelten sie zusammen nach London«
 

·) Lies das neunte Cavitel des heil. Martin, Pers us bis As,
wo Ehristus sagt; So dich aber deine Hand ärgert, so hane
sie ab; es ist dir besser, daß du ein Krüppel» zum Leben ein-
gehest- denn daß du zwv Hände habest, und fahreik in die
hörte, ins ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt, und ihr
Feld« sticht vetlischh Uicllüts shall tiefer go out)

Univers· des Gchifisionrnalx
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»Als sie aus der Themse bei Gravesand anlangten,
kam des Capitcins Burnaby Ehefrau von London zu ihm.
Er sandte dann zu den übrigen drei Eapitänem und
ließ sie bitten, zu ihm an Bord zu kommen, um ihm
wegen der Ankunft seiner Ehefrau Glück zu wünschens-

» »Als sie nun also zusammen kamen, und sich in der
Cajüte mit einander ein wenig unterredet hatten, stand
Mistreß Burnabv schnell von ihrem Stuhl auf, und
sagte zu ihrem Manne: »Mein Lieber, ich will Dir

« was Neues sagen, der alte Herr Bootty ist todt!«
Er antwortete sogleich: »Wir Alle sahen ihn zur Hölle
fahren« mir. so wie oben erzählt, zu ihrer größten
BestürzuligA

·

i

» Als Mistreß Vurnabh nach London zurückkehrte, ging
sie zu einer Bekannten, und erzählte dieß schreckliche Er-
eigniß, daß nämlich ihr Mann die Seele des Herrn
Bootth am 14ten des letztverwichenen Mai habe zur
Hölle fahren sehen. «

»Diese Bekannte erzählte-nun dasselbe der Mistreß
Boottv, Wittwe des Verstorbenen;diese wandte sich sogleich
an den Gerichtshof King’s Bench, und klagte· den Capitän
Burnabh auf eine Strafe von 1000 Pfund an, weil er,die
Seele ihres verstorbenen Mannes so schändlich verunehrt
habe (kok tiefem-lieu upon bis late busbaacks soul).
Capitan Burnabh leistete Bürgschafh daß er vor Gericht
erscheinen wolle; und so ließ der Gerichtshof von King’s
Benrh in Westniinsterqball alle Leute vorladen, die bei
der letzten Krankheit und dem Tode des Herrn Bootth .

gegenwärtig gewesen waren; auch der Todtengräbey der
«



so

ihn begraben,und die Kleider, die er in-seiner Krank-
heit getragen hatte, wurden herbeigeschaif «

»An dem zur Entscheidung des Processes festgesetzten
Tage erschienen die oben erwähnten Leute mit den
schwarzen Kleidern vor Gericht, so wie auch Cassi-
tän Burnabw die Capitäne der drei andern Schiffe, die
Manuschaft der vier Bote, Herr Bett, welche alle auf
dem besagten Eiland Stromboli gewesen waren, und
die beiden Gespenster am 14ten Mai in die brennenden
Flammen hatten hinabstägen sehen«

sz

»Die zehn Männer, die in den Böten gewesen waren,
leisteten einen Cid, daß die Knöpfe an dem Rock, den
das Gespenst anhatte, "von gleicher Beschassetiheit wie
die gewesen« jenen, die sich in dem vorgezeigten schwarzen
Rock des Verstorbenen befändemmämlich Formen mit
schwarzem Tuch sit-erzogen, als von welchem Stoffe auch
der Nock gewesen sev.« E) «

«

»

»Die Leute , welche beim Absterben des Herrn Bootty
zugegen gewesen waren, leisteten einen Eid, daß derselbe
um 3 Uhr Nachmittags am 14ten· Mai 1686 Todes
verblichen sey. «

»Die Geschwornen fragten den Cavitän der Sphinx,
ob er den Herrn Bootth bei dessen Lebzeiten gekannt
habe? Er antwortete, daß er ihn bei Lebzeiten nie ge:
sehen, daß er aber die Kleidung der Erscheinung, von der

«) Zum Beweis, daß sie die Erscheinung aufs Genaueste beobach-
tet hatten. Daß die Verstorbenen in ihrer gewohnten Tracht »

in erscheinen pflegen, ist bekannt.

sc«
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Den· Burngbp gesagt have, es sey Den· Routine, deutlich

desÆkt bebe«
»

«

’,, er Richter· sagte sodann: ,.Wolle Gott, dns ich nie
eine solche Erscheinung sehen möge; wie ihr sie erteot
habt; doch mir scheint es unmöglich, das dreißig Mann
sich irren konnten« «

»Die Gefchwornen forachen sodann gegen dieWiitwe
Boottw Möges- und veruktheiiten sie zur Bezahlung der
Kosten re. «

»Die obigen Tdatsachen find »ein Auszug aus dein·
Iournal über die Reise des Schiffes Sphinx im« Mittel«
lcindifchen Meere im Jahr 1686.« -

cLies das 16te Capitel St. Lucis, den Losten Vers
dis zu Ende)

»

Ver Proceß befindet sieh in dein Protokoll de! Oe«
richtehofes in Westmiustekzball — Mistreß Bookth
steige« contra Capitän But-anbo- Beiiagkem

Dieses Protokoll ist uuf Pergament in lateiniicher
Sprache mit alter Notakialfchrift geschrieben, und wird
im Bukeau des Schreidekd hinter Glas existierte-hist, wo
man es noch täglichgegen Erlegung eines Schilliuis in
Bogens-dein nehmen kann.

XI.

Sie Sohn Greise-n, Bruder dee Sir Thomas Gestein,
der die Königliche Börse in London erbaute, machte unter
der Regierung Aöiiigs James U. eine Reife im mittei-
tändischenMeerez als er» mit ncht Mann den teuer-

Ilätter ans prevent. so Heft. 6
l

i
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fpeienden Berg Stromboli heisses, hörte er eine Stimme,

h

die ans dem Schlunde heroorhnllm »Fort, fort, der

reiche Anronia komm« « ««

Als Sir John mit seinen Leuten auf Sicilien ankam,
hörte er, daß ein Herr Antoirim der reichste Mann
in dieser ganzen Gegend. gerade zu« der Zeit gestorben
sey; qts er· sich auf dem seuersoeienderr Berge befand,
und die Worte aus dem Schlunde hrrovrhallen hörte.

Als Sir Sohn in London ankam , bestätigte er zasacnmt
» seinen acht Leuten ebenfalls die Wahrheit seiner Aussage

vor dem Könige Innres u. mit einem Cidschwuin
 

So weit die Minerva· Die Stelle vom reichen Mann,
zur. is· (nicr,t vorn Zotten, sondern vom 19ten Vers
tm)- jst schon in den-Bericht angeführt, nnd paßt hieher
oollronrmcip Dir· Liparischen Inseln hießen im Alterthume
auch die Aeolisctren und die Oevhästiadem d. i, Vulkanis
sck,en. Cornet. Anriopa tlll, 4l) erzählt aus dein Aristos
teles auch von einem Oekget an« zip-m, bei dem es nicht
gehener gewesen, allerlei Getöse und Gelächter Nachts
gehört worden, auch ein dort aus Trunkenheiteingeschla-
sener Jüngling am dritten Tage sur todt aufgehoben
worden,.alo man ihn begraben roollen, erwacht seh, und

viel Wunderbarer; ausgesagy was er gefedert und gelitten
date. Wo die Stelle bei» Aristotelet steht, istnicht an:

ges-Ists« "
·

.

— h --

 



Goethes Tod-·
 

In einer Nachschrift zu Dr. Vogels ärztlichetf No-
tizen üver Goethe, sag; Ouielatid am Schluß: »Er

endete mit den Worten: »Mehr Licht» —- Ihm ist es
nun geworden. —- Wir wollen es uns gesagt seon lassen-
als Nachruf zur Ermunterung und BislehusigÆ

Osfenbar bat Oufeland diese letzten Worte Goethes
nicht so verstanden, daß Goethe beim Verscheiden mehr
Licht gesehen, sondern daß er es vermißt habe.

Ohne Goethen verdammen oder Oufelands milde An«
sicht verketzern zu wollen, möchte man doch einen Zwei-
fel gegen die Consequenz des Zusatzes zu jenen richtig
ausgelegten Worten erheben. «Jhm ist es nun gewor-
den« — woher weiß dieß HufelandIC Nur aus der
gewöhnlicher: Meinung, wonach alle Oeroen der Erde,
wohl gar alle Psenschem aus dem Sahatteulande dieser
Welt unmittelbar in das ewige Licht übergehen sollen.
Vievon weiß die göttliche Offenbarung nichts. Dagegen
scheint es der Erfahrung gemäß zu seyn, daß auf der
Grenze beider Welten diejenigen, welche sich hiermit
dem ewigen Lichte besreundet haben, von demselben schon

i
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angeleuchtet werden, und sich nicht über das Dunkel des

Todes zu beschweren haben, wenn ihrem Auge das Licht
der sichtbaren Sonne erlischt. Gan; allgemeiekjoll die-

ses niart behauptet werden, vielmehr ist es möglich. da§

auch die irömnisten Christenseelen augenblieklich in eine

Nacht vermuten, aus der sie die Hand dessen, der den

Tod überwunden und an den sie geglaubt haben, wieder

hervorgeht. Allein wir« haben Beispiele von frommen
Stets-enden, die im Verscheiden nnd schon vor demselben

den ewigen Tag sahen. Steohanus sah den Himmel osfen.
Von Jrbann Arndt wird in seiner Viograrhie berichtet:
»denn-then Abend, als er verschieden, hat er aus dem

143sten Psalm also gebetetx Herr, gehe nicht ins Gericht
mit deinem zittert-txt. darauf ihm denn geantwortet wor-

ks« k- stjnu Seins, U, wer Christi Wort hörete- und

glaiibete dem , der ihn gesandt hätte, der hätte das ewige
Leben, und, käme nicht ins Gericht. Und darauf ist er

alsobald ein wenig eingeschlafen, nnd als er wieder er-

wacht, hat er seine Augen aufgehoben, und aus dem ersten
Cavitel Johannis also gesagt: Wir sahen seine Herrlich«
seit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom

Vater, voller Gnade nnd Wahrheit. Und weil ihm seine

Hausfrau gefragt, wann er solche Herrlichkeit gesehen
hätte? hat er geantwortet: seht hah’ ich sie gesehen, ei

welch eine Herrlichkeit ist das! die kein Auge gesehFm kein

Ohr gehört, und in keine-e Menschen Herz gekommen ist,
diese Herrlichkeit habe ich»g«esehen.« — Man hat die Züge
frommer Sterbenden sich verklären sehen, als wenn sie
wirklich die Klarheit des Himmels schauetenx man hat,
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während sie freundlich den umstehenden zuwinkten, weil
ihr Mund sprachlos geworden, einen Lichtschimmer um ihrHaupterblickt. C« wäre eine schöne Aufgabe, die Nach-
richten von den letzten Augenblickengeheiligter Seelen,

H

von ihren Worten und ihrem Benehmen· im Sterben
, zu·

sammenzusteilem Vielleicht unternimmt sie ein« Leser die-
ier Blätter, dem die nöthigen Bücher zu Gebote stehen«»
um. diese«Material zu sammeln. Er wird etwas sehr Nun«liches und Erbnuliches leisten. - —

·

Von Menschen, die fühlloh von solchen, die in Ver·
zweislung sterben, werden auch merkwürdige Beispiele zusinden seyn. Eben so von solchen, die über Lichtrnangelsagten. Ich erinnere mich unbestimmt einer Anekdote

Jus dem Iugendleben einiger Dichter. Diese Freunde,«worunter Bürger gewesen seyn soll, saßen einst beisam-
men, einer von ihnen entfernte sieh, und bald darauf hör·

,

ten sie nufdem Gange vor der Thier mit feiner Stimme
cui-u: Licht! eichu Er w» auf dem not-in ei« eines«
apoolektischenZusalle gestorben. Vor die Thür konnte er
kdrverlich nicht mehr gekommen fern, auch nieht der Schall
von der Stelle, so er satt. Seine Seele war im Muskel«
ihrttkllsainnesp in ihm« beides«

Mk«



Mittheilungen
erstens«

Gebiete des innernSchattens.
jj

» ·

I.

Gespräch dreier Freunde über Gegenstände des
· innern SchanensL

Dieses Gespräch dreier Freunde ist in eine Novelle
»Die Seher-by« in dem westpbälischen Taschenbuche
»Gunloda,« von Herrn Moritz Bachnranm · für das
Jahr 1833 vermeiden. Der Herr Verfasser« hatte die
Güte, es mir mit der Bemerkung zuzusendem daß et·
die ugentstellte Wahrheit der in dasselbe verfluchte·
nen Thatsachen verbürgen könne, und so theile ich es
mit Vergnügen den Lesern unserer Blätter mit.

K. —-

 

Jrh habe, sagte Ema-nd, nie viel auf Träume gehal-
ten, und an eine Bedeutung der Träume nie geglaubt.
Seh träume seiten, nnd wenn ich erwachend mich einst»



or«
Traumes erinnere, so slnde ich darin nie allegorische
Bilder, in denen ein Oratelspruch verborgen liegen könnte,
sondern nur Bilder alltäglicher Begebenheiten« welche

»
während des Schlummers in der Phantasie wieder aufleben.
Nur mein letzter Traum macht hieoon eine Ausnahme.

·

Seh hatte mich am letztverflossenenDonnerstag« nach mei-
ner Amtteinsetzunw auch« mit häutlichen Einrichtungen
viel beschäftigt, und legte mich, von ten Anstrengungen
des Tage« ermüdet, voll süßer« Oosfnusigem früher zu
Bette. Bald nach Mitternacht erwachte ich von dem leb-
haften Eindrucke eines TraumbildeOwelches ich nie ver-

gessen werde. Ein schöner Knabe stand, wie "ein Geniuy
vor mir, und hielt mir eine mit Blumen betrcinzte Faelel
entgegen. Es drängte mich wundersam, diese Fackel zu
ergreifen; aher der Knabe zog sie zurück, aufeine neben
ihm stehendkurne deutend. Aus dieser Urne nahm er

eine Rolle schwarzen Jlors hervor, umwand damit ganz
dicht alle Blumen« der Fackel, und senkte sie nieder, ihre
Flamme auszulöschem In dem Augenblicke, als ich die-
ses verhindern wollte, erwachte ich.— Nachsinnend über
den wunderbaren Traum, lag ikh eine halbe Stunde
schlafloa Kaum aber war ich wieder eingeschlummerh
da schreckte mich ein zweite« Traumbild,ein vor mir
stehenden: mitBlumen betränzter Sarg, vom Schlummer
auf, und mein Oerzllovfte mächtig. Meine Repetiers
uhr meldete mir den Ablauf der ersten Stunde nach
Mitternanph und-die Domuhr schlug bald darauf zwei
Viertel. Mein Gemüth war von diesen Tranmbildernso
sehr aufgeregt, daß erst mit den Strahlen der Morgen-



sonue der Schlaf wieder aus meine Iugenlieder kais.-
Die Deutung dieses Traumes ist jetzt nicht schwer, und
ich werde künftig nicht mehr alle Träume für Schaum»
halten— -

«

»Es ist wahrg- entgegnete der Pfarrer, »dieser Traum
war sehr hedrutungsvolb und wir können annehmen, daß
er ganz in Erfüllung gegangen ist— oder innere Poet
— wie ihn der gemüthliche Schuhert in seiner Snrnholit
des Traumes nennt —- hat sich in derThat sehr poetisrh
ausgesorochetn aber nicht, wie gewöhnlich, das bevor«

stehende Ereigniß durch Siege-link« ausgedrückt. Nach den

meisten Traumhircherm und nach den Regeln- welche der

Arzt Hadrianus Junius in zierlichen lateinischen Versen
zusammengestellt hat, würde Jduens nachder Etschsinuug

- einer,Bahre, ein Glåckssall hervorstehen. Wir wollen wün-
schen, daß Sie diesen noch zu erwarten haben. Abersen·

iderbar ist es, daß dieses Bild« gerade um halb zvei Uhr,
in jener Nacht, vor Ihr inneres Auge trat; denn genau
eben zu dieser Zeit hat der Geist unserer nun vereinigten
Dulderin seine sterhliche Hülle verlassen. Ihre Phantasie
schien noch wenige Minuten zuvor neit Zubereitung des
Vochzeitiestes lebhaft oesrhästiget zu sehn. und hat nich:
ieht Ohmen seine init Blumen geschmiickte Hase! mit
Tranerslor umwinden Miso-IF«

«·possen! zhirngeshiunsteP sie! der rationelle« Doktor
ein, »Technik«; sind« nichts weiter als Dinge s— s·- als

ttnsvillkührliches Meistentdesls krankhufte Regungen der
Gehör-stauen« wodurch die in: Zußanded ;

»

usua-
semtsepas m äußern-respektieren us« « « i»
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dnngen der Phantasie zugesührten Bilder so lebhaft in
Bewegung gerathen, daß wir waehend uns wieder ihrer
erinnern. Die Träume der meisten Menschen sind nur
aus Bruchsiücken von Bildern und ungereimten Dingen
zusammengesetzt, und wentpunter tausend Fällen einmal
eine Begebenheit mit einem oorhergesehenen Traun-tilde,
nach den Regeln irgend eines Traumbuches, oder nach den!
herrschenden Voltsglauben in Verbindung gebracht wer«
den kann, io ist dieses ·ein leicht begreiiliches Wunder.
Das Gehirn ist im Zustande des Schlafes gleichsam ein
Kaleidoskooz denn auch ein Kaleidoskop zeigt uns mit-
unter sehr artige, durch Zufall entstandene Bilder, welche
mit Blumen und anderen wirklichen Dingen Aehnlichkeit
haben. So ist auch Ihr Traum«-fuhr er zirEdmund
gewendet fort, »nur zufällig bedeutend geworden, und
dessen Entstehung läßt sich sogar leicht erklären. Sie
waren den Tag über mit Jhken häuslichen Einrichtungen
beschästigey und haben dabei auch gewiß an die Hochzeits-
feier und vielleicht gar an Dings — —- an Ohsnens Fackel

« gedacht. Daß der Traumwirklich Sinn und Zusammen-
hang hatte, kommt daher, daß Sie machend richtig zu
denken und Ihre Pbantasie mit der Vernunft im Zügel
zu halten gewohnt sind, Das ist es eben, was uns von
der Richtigkeit der Träume überzeugen muß, daß lie nach
Maßgabe der Bildung tes Träumender« ihre Gestalt an-
nehmen-— wgs nicht so ievn dürfte, wenwsie mehr als
ein Prodnkt der Phantasie wären. -— Es ist auch eine
bekannte Sache, daß heftige Gemüthsbervegungem kdre
perlirhe Olnstrengungen und selbst die genolienen Speisen,
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auf unsere Träume einen sehr wirksamenEinfluß haben:
daß selbst eine unbequeme Lage fchreckhaite Bilder aufzu-
regen vermag. Dieses ist eine gvohlthcitige Einrichtung
"der Natur; denn man erwacht, um fiel) einer solchen, « der
GesundheitGefahr drohenden, unbequemen Lage zu ent-
ziehend«

»Ich gebe zu,« erwiederte der Pfarrer, »daß die mei-
sien Träume nichts bedeuten, und sich nach Ihren Bemer-
kungen erklären lassen. Daraus folgt aber noch nicht, daß
es nibt auch bedeutsameTräume geben könne. Der Glaube
an solche Träume ist bei allen Völkern der Erde so alt,
wie ihre Geschichte, nnd dadurch ist er mir so ehrivürdig
geworden , daß ich ibm nicht ganz entsagen kann.

Man könnte ans glaubwiirdigen lleberlieferungen der
Gefchichtschreiber viele Tausend Beispiele von merkwürdi-
gen, in Erfüllung gegangenen Träumen zissammen siellen,
tpelche von der Art sind, daß man das Walten des Zufalls
nicht ohne Zwang annehmen kann. Daraus darf man

doch wohl den Schluß ziehen, daß die Erkenntnis zukünf-
tiger Begebenheiten in Triiumenmdglichsey. Selbst die
weniger gläuvigen und weniger zum Wunderbaren geneig-
ten Antbropvlogen läugnen es nicht, daß auch die höheren
Seelenkräite im Traume in einem lo vorzüglichen Grade
thiitig seyn können; wie sie es im Zustande reSWachens
nicht vermögen, Wir haben Beispiele genug, daß in!
Traume Ausgaben gelöset sind. deren Auflösung man
ivachend vergeben« zu finden sich müht-te. Warum sollte

,
nicht auch ein hellerer Blick in die Zukunft imTraume
möglich seyn? Wir-rennen aussen-il, unser Verhältnis
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zu der Zeit, zu der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, nnd die Verkektnng der Dinge noch allzuwenig.

·um auf den Grund unserer fo engbegrenzten Erfahrun-
gen ein alssrrecheudes Urtheil gründen zu dürfen. Viel-
leicht gibt es vollkommene» Wesen, denen die Zukunft
und die Vergangenheit even fo aufgeschlossen da liegen, wie
unseren Blicken der Raum, nsenn wir vor- und rückwärts
schauen. Ueber tsnfere Träume viel nachzusinnett und eine
verborgene Bedeutung darin zu suchen, oder gar uns
durch Traumbilderin Furcht lesen zu laffen, halte ich
für sehr thörichh obgleich ich der Meinung bin, das
man eine durch ein Traumbildgegebene Warnung,«etrvai
zu thun oder zu vermeiden, oder auf etwas gefaßt zu
feun — ohne sich even Sorgen zu machen —- nicht ganz

.

außer Art lassen miilie
Ich erinnere mich bissiger Traume von dieser Art,

welche uns von Valerius Odarimus und andern Schrift-
stellern des Altektbums überliefert sind Ich könnte aber
auch außer diesen noth eine zahllose Menge anderer Bei«
fpiele anführen, um meine Ansicht zu rechtfertigen. Laffen
Sie mich nur einiger Fälle erwähnen.

·

Simonides, der bekannte Dichter, ließ einen an der
Meereskiiste vorgefundenen unbeerdigten LSTEWAM ZU El«
Grab legen. Jm Traum« schien ihm »der Verstorbenz
und warnte ihn, sich am Enden Tage niht einzufchifk
sen. Diese Warnung beachtend. blieb Simonides auf dem
Lande zurück, und »das absegelnde Schiff wurde unter
feinen« Augen·von· den »Weil« verschlungen. Dankbar
feste Simonides feinem Retter ein Denkmal, deifen

J«
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Jnschtifb dauernder als Erd, nicht unterm-innen isiim
Strome der. Zeit H.

Neu; merkwürdige:- ist, was uns von zwei Arkadiern
erzählt wird, welche zusammen nach Meaara reifetem

Einer dieser Männer, welche Freunde waren, kehrte
bei einem Gastfreunde ein, der andere iibernachtete in
einer öffentlichen Herberge. Dem Crlterernerscksien im
Traume sein Freund, und flehete ihn an, ihm zu« Vülfe
zu kommen, da sein tückischer Wirth feinem Leben nach-
stelle, und nur ein schleuniger Beistand ibn retten könne.
Olufseschreckt durch diesen Traum, sprang er vom Lager
auf, um seinem Gefährten beizustehen; aber der Se-
danke, daß es thöricht-se»p, einem TraumbildeGehör zu
geben, veranlaßte ihn, sieh wieder niederzulegen. Kaum
war er eingeschlafen, da erschien ihm zmn zweiten Male
fein Freund, aus mehreren Wunden blutend, und be«
schwor ihn, mindestens sein Rächer zu werden, da sein
Wirth ihn getödtet habe, und sein Leichnam in diesem
Augenblicka mit dünger bedeckt, ans einemWageu nach
dem Thore gefahren werde.

Diese zweite Mahnung seines Freundes machte ihn(
die Sache bedenklich. Er lief ohne Verzug, beivasfney
zum Thore- traf einen dünner-vagen, wie ihm sein
Freund im Traumegezeigt hatte, fand auf diesem die,
 

«) Deutsch lautet dieselbe:
Dieser errettete einst den Simonides, Dichter« von Kett,
srarhte sen-ebe- nvtll Dank M« den- seoetden dir«

—
- -

.
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Leiche, und lieferte den verhafteten Wirth der strafenden
Obrigkeit aus«« ,

,,Zu diesen Beispielen,«· nahnr Cdmund das Wort,
,,läßt sich jene merkwürdige Geschichte eines warnenden
Traumesaus neuerer Zeit anreihen, welche Ihnen gewiß
bekannt ist, da sie sogar zu einer Ballade Stoff ge-
geben.hat. —

Drei Knaben schliefen allein auf dem Seitenflügel eines
« Schlosses. Der älteste dieser Knaben glaubte, actfgeschreckt

vom Schlafe, die Stimme seines Vaters und seinen Na-
men rufen gehört zu haben. Er eilte zu dem entlegenen
Schlafzimmer seines Vaters, hörte aber von diesem zu
seiner Verwunderung, daß er nicht gerufen sey.

Sich.wieder in sein Bett begebend und kaum einge-
« schlummerh wurde er zum zweiten Male durch denselben,
ihm noch lauter zuschallendeiy Ruf aufgeschreckh und
wieder versicherte ihm sein Vater, daß es wohl nur ein
Traum gewesen seyn müsse, der ihn getäuscht habe.

Beruhigt eilte er zu seinem Lager zurück, und schloß
seine Augen. Aber zum dritten Male, noch ängsilicherg
erklang der Ruf, oder er glaubte vielmehr ihn zu hören.
Da grauete dem Knaben, und er eilte mit seinen Brü-
dern, welche er weckte, und denen er den Vorfall erzählte;
in des Vaters Schlafgemach Dieser entließ ste nun nicht,
und nach wenigen Minuten hörte man ein furchtbares
Gekrachr. Der ganze Flügel des Schlossesswo die Kin-
der schliefen, was· sit-genützt, ihr Leben aber auf to
wunderbare Weise gerettet. « -

Dritter aus Brei-erst. us seit. 7
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»Und wes NUM- IIMA its! V« Bist-Ver im,
,,Träumenon dieser Art für nichts weiter als Gaukeleiea
der Phantasie halten, svelche nur durch zufällig hinzuge-
kvmmeue Ereignisse bedeutend geworden sind? Miissen
wir nicht vielmehr die Hand der göttlichen Vorsehung
darin erkennen, und »dankbar verehren, nach deren un«

erforschlichen Rathschlüssen nichts zufsillig und zwecklos ist,
und auch diese Träume, in der Verkettung unserer Schick«
sale, nothwendig sevn solltenTC «

Aber auch· nicht selten sindet man in einem erfüllten
Traume noch einen Trost bei dem angekimdigten Schlage
des Schicksals, welcher uns trifft. Für mich ivenigstens
ist die Erfüllung eines Traumes immer erhebend und be«
ruhigend gewesen, besonders in den Fcillem wenn das
angekündigte und wirklich eingetretene Ereigniß nicht als
eine Folge früherer Begebenheiten erscheint, nnd mit
menschlicher« Vernunft nicht als solche vorausgesehen wer-

den konnte. Wollen wir dann nicht an eine Einwirkung
höherer geistiger Wesen als Schdpferin unserer Träume
glauben, so sind wir doch gendthigeh eine in uns noch
schlunimernde höhere Seelenkraft anzunehmen, welche
nicht in so enge Schraiikety wie unsere Vernunft, gestellt
ist, oder vermöge welcher sich unsere Vernunft über die
ihr gesetzten Schranien hinaus zu schwingen vermag. Da
diese noch schlunnnernde Kraft gewiß nicht zivecklos in
unser Daseyn verivebt ist, so dürfen wir un( so zuver-
sichtlicher hoffen, »daß sie einst, wieder an den Staub ge«
fesselt, freier ihre Flügel ausbreiten werde. Die werden
zu dem Glaubenhingerissem daß soir nicht ein Spiel-vers
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des blindenZufalls sind, und, von diesem überall abhän-
gigz im Ocean der Zeit gleich einer Blase dahin schwim-
men nnd vergehen; daß vielmehr alle Begebenheiten der

Sinnenwelh unabänderlich-n Gesetzen, welche uns ver-

möge jener in uns noch schlummernden höheren Seelen»
kraft klar werden können, sichnn einander· reihen, unser
Ich aber mit seinem Selbsthewußtsevm so wie es einmal

dasiehet in Zeit und Raum, nie und nimmer ausgeldfcht
und vernichtet werden kann. Jch weiß nicht, oh Sie in
meine Gedankenfolgeeingehen können, its-er welche ich
mich freilich mit wenigen Worten nicht klar genug« aus-

lvreihen kann. Die Freiheit des Willens kann daneben

sehr wohl bestehen, nnd ich will keineswegs damit auf
einen eigentlichen Fatalismus führen«

·

»AlsiBeifviel eines Trauuiesx sielCdmund ein, ,,wel-
cher nach feiner Erfüllung tröstlich seyn mußte, kann jener
Traum Luthersiangesiihrt werden, welchen uns dessen
Freunde überliefert haben. Luther fah im Traume zwei,
unvergleichlich schöne Jünglinge, welche seine Tochter zu

; einem Oochzeitseste einzuladen kamen. Sein Freund
Mel-suchten, dein er diesen Traum erzählte, fand sofort
dieiBedeutung, welche auch schon am folgenden Tage in
Erfüllung ging. Deine Tochter, sagte er, wird von den

Engeln zu einem himmlischeu Frendenmahle hinansgeholt
werden-« .

,,Jch könnte noch mehr solcher Träume anführen-«
fuhr der Pfarrer fort, »wenn Ihnen die§ eine ange-
nehme Unterhaltung gelehrte; der ungläubige Herr
Doktor möchte avek wohl kein aufvnerksamerZuhörer seyn.

-
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Bemerken wollte ich nur noch, daß wir mit Vernunft-
gründen keineswegs die Unmöglichkeit und Unglaublichkeit
das-thun können, wenn uns von wahrheitliebendenMen-
schen versichert wird, daß ihnen im Traumevon den See·
len abgeschiedener Freunde noch Geheiinnisse enthüllt und
Winke und Mahnungen zn Theil geworden sind. An Bei-
spielen dieser Art fehlt es nicht. »Miissen wir für die Wir-
kung unserer, Seele. ein Analogon, oder ein Bindemittel
zwischen der Geister- und Körverwelh welches die wechsel-
seitige Einwirkung der einen auf die andere möglich macht,
nothwendig annehmen, weil uns die Verbindung unserer
Seele mit rniserer Köroerhülle davon überzeugt; so können
wir auch sticht folgerecht glauben, daß alle unsere Ver-
bindung mit den Seelen der Verstorbenen — wenn wir
eine Fortdauer derselben annehmen —- durch den Tod
gänzlich abgcssrhttitten sen«

Diese Bemerkung des Pfarrers leuchtete wie ein heller
Strahl des Trostes in des Freundes Seele. — Wenn
unser Gemüth durch einen Verlust derer, die unsern!

- Herzen verwandt und thener sind, zu mächtig erschüttert
wird, dann wird oft in den erstcn Momenten des Schmer-
zens, oft fiir längere Zeit, das Bild der geliebten Gestalt
in unserer Phantasie gleichsam ausgelöschd Dieses war
bei ihmder Fall, und« das war sein größter Schmerz,
daß er mit aller Gewalt der Seele die Züge seiner ge«
lfebten Verstorbenen nicht klar hervorknfen konnte. Jetzt
trat auf einmal ihr Bild so lebendig vor feinen innern
Sinn, daß er, wie Petrarchtu hätte ausrufen mögen:

El! d bei: dieses; disco- t it: weite!
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Um das Bild fest zu halten, zog er sich von der Ge-

sellfchaffsznrücb sich einsam feinen-Betrachtungen hin-
zugeben, und den endlich gelösten Thränen freien Lauf
zu lassen. -

»

Der Doktor fuhr nach einer kurzen Pause fort:
»Bei Ihren Ansichtem Herr Pfarrer, halten Sie auch

wohl die Träumereieneines Schwedenhorg und die Möhr-
chen von ’Geistererscheinnngen, welche uns Heinrich Jung,
genannt Stillingxund andere Schwärmer erzählen, für
etwas mehr , als Ansgeburten einer wundersüchtigen
krankhaften Phantasie?« "

»Es mögen wohl,« erwiederte der Pfarrer, » anch
wahrheitliebende fromme Männer oft Scheitf und Tän-
fchung für« Wahrheit genommen haben. Die Berichte
Schwedenborgs sind mir in dieser Beziehung immer sehr
verdächtig gewesen, obgleich derselbe ein mit vielen Kennt-
nissen ausgerüsteter und eifrig nach Wahrheit forschender
Mann war. Viel Wunderbarer; ist allerdings in dessen

s Leben verwebt, und die Schriften, welche er uns hinter-
- lassen hat, scheinen noch immer Anklang zu finden, da

man neuerlich wieder eine neue Uebersetzung derselben
angekündigt hat. Man witrde zu weit gehen, wenn man

alle unerklärlichenThatsachem welche uns Heinrich Jung,
in seiner Theorie der Geisterknnde-, und andere glaub-
wiirdige Männer zum Theil auf den Grund eigener Er-
fahrung berichten , als unglanhli verwerfen wollte.
Mir scheinen sie nicht unglaublicher, "«als die wunderbaren
Erscheinungen aus dem Leben jener Seherin von Prevorslse
worüber uns ein sehr gerichteter Arzt »— freilich auch

.
7 «
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Dichter —- Oerr Justinns Ferner, seine nnd der übrigen
Augenzeugen Berichte mittheilt.« «»

»Jch muß gestehen, daß ich diese nicht gelesen hqdex
entgegnete der Doktor. »Die Schriften über den ani-
malischen Maguetismus und über die fabelhaften Beob-
achtungensan hellsehenden Somnambulem womit mau

noch— vor zehn Jahren so reichlich iiberschüttet wurde,
sind jetzt größtentheils zu Makulatur geworden. Ein
Beweis, wie sehr man von dem Glauben an dergleichen
Wunderdinge zurückgekommen isti Nur noch wenige,
zum Wunderglauben geneigte, Männer können ungern
von ihrer geträumten Wunderwelt scheiden, weil ihnen
die Wirklichkeit nicht befriedigend ist. Wie-oft hat man

nicht schon die Betriigereien enthüllt, welche diesen Er«
scheinungen zum Grunde lagen! Gedenken wir doch jener
Clisaheth Backen, der sogenannten heiligen Jungfrau
von Kentt war sie nicht eine ähnliche Erscheinung, wie
die Seherin von Prevorstls Ich mag dergleichen Schriften
nicht lesen, und habe noch nie eine Erfahrung gemacht,
welche mich zum Gläubigen bekehren könnte. «

»Es ist wahr,« sagte der Pfarrer- » daß der Glaube
an die sogenannten übernatürlichen Erscheinungen perio-
disch ahnimmt und wieder auflebt. Wenn einmal eine
solche Erscheinung ins Leben tritt und Aufsehen erregt,
dann will man auch gleich einen natürlichen Grund und
Schlüssel dazu finden; auch ist es nicht zu låugneih daß
man in mehreren Fristen« einen zum Grunde liegenden,
Betrug, oder eine Täuschung entdeckt hat. In einen!
solchen Falle feiern die Ungläuhigen ihren Triumph,
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und die Zweifler werden auf längere Zeit wieder zu
Ungläubigem Kann man einen natürlichen Grund der
Erscheinung nicht sofort aufsindem so hält man es doch

- nicht der Mühe werth, darüber weiter nachzudenken.
Man spricht nicht mehr lange davon, und die Sache
kommt in Vergessenheit. So läßt sich der periodische
Wechsel des Glaubens und Unglaubens leicht erklären,
its-dein durch zufällige Anregungen bald dieser , bald jener
gleichsam Mode werden, und selbst auf Unterhaltunge-
schriften ihren Einfluß haben. Die Nachtstiicke und
Schauergeschichten unserer Dichtern-nd Novellisten schei-
nen auch jetzt schon weniger, als vor zehn Jahren, an

der Tagesordnung zu seyn. Immer aber wird der Glaube
an eine Geisterwelh welche sich uns in solcher. Art kund
zu thun vermag, daß wir wenigstens glauben, Eindrücke
von ihr mit unsern äußern Sinnen zu empfangen, seine
Anhänger finden, so wie er bei allen Völkern« zu allen
Zeiten feine Anhänger gefunden hat. «

sont aliquid muss, letlium non omnin finits
«Sonderbar ist es,« fiel der Doktor lächelnd ein, »daß,

nach den Berichten der ·Geistersel«)er, die Geister der Ver«
storbenen immer in demselben Kostüme auftretem womit
ihre zurüclgelassene Oülle bekleidetwar, daß man sie mit
Pers-knien, Uniformery Degen und-sogar zu Pferd gesehen «

haben will. Dieses machtmir die Berichte sehr verdächtig«
« ,,Eine sehr gewöhnliche Einrede,« vertheidigte sich der
Pfarrer» »welche ich durchaus nicht gegründet finde!-
wenn die Geister die Gewalt haben, den Eiadruck ihres»
Erscheinen« auf unsere Seele hervorzubringen —- gleich·
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viel auf welche Art dieses geschähe, -— so muß diese«
natürlich unter einer Gestalt geschehen, in welcher wir sie
wieder erkennen. Ich würde es in der That lächerlicher
linden , wenn man erzählte, daß ein Geist mit seiner
bekannten Gestalt und seinen bekannten Zügen , entweder
unbekleideh oder in einem neuen Gewand erschienen sey.
Doch lassen wir die Geistes· ruhen! ich habe noch keine
Erfahrung gemacht, womit dieser Zweig der Theorie der
Geisterkunde bereichert werden könnte. «

»Lassen Sie uns,« bat Edmund, »dieses Kapitel ndch
nicht abschließeth denn Sie haben an mir einen Gläubigen
nnd ich kann Ihnen eine nicht uninteressante Geschichte
einer Geistererscheinung instit-eilen, deren Wahrheit ich
verbürge, weil sie aus das Schicksal eines noch lebenden
glaubwürdigen Mannes , welcher die Wahrheit bestätigt,
einen wichtigen Einfluß gehabt hat· Jn der frühesten Zeit
des amerikanischen Krieges, als die Engländer noch im
Besitze der Insel St. Domingo (,L)ahti) waren, war der
Genera( Stuart Gouverneur dieser Insel. Dort erwar-

tete man die Ankunft des Maiors von Blomberg,
welcher sein Regitnent versammeln sollte. Die Zeit, wo

er ankommen mußte, war lcingst abgelanfen, und alle
Schisse , welche ankamen, überbrachten den mit Ilngeduld
harrenden Ofsisieren des Regimentö nur die Versicherung,
daß desMajor von Blomberg in wenigen Tagen ein-
tresfen müsse. — Dieses geschah aber nicht, und der
Gouberneur war eben, noch spät am Abend« damit be-
schäftigt, über dieses Ausbleiben einen Bericht an die
englische Regierung seinem Sekretår in die Jedes« zu
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diktiren, als man Tritte aus der Stiege und im Vor-Zim-
mer vernahm. »Was ist dass« frag der Gouvernem-
»Wer mag noch so spät in der Nacht Einlaß gefunden
haben, und was mag er wollen?«

» Der Major von-
Blomberg lelbst,« sagte der Sekretäm » ich erkenne deut-
iich seine Tritte. ,,Fiirwahr, ei« ist es selbst!«« rief der
Gouverneur aus ,

als die Thüre sich öffnete, und der
Major- oon Blomberg lebend vor ihm«stand. Dem Gou-
verneur gegenüber einen Stuhl einnehnrend, redete der
Major von Blomberg diesen« ohne weitere Begrüßung und.
Einleitung mit den Worten an: »Ich muß eiligst allein

«

mit Ihnen sprechen-« Der Sekretrir gehorchte dem Winke,
sich aus dem Eabinettezu entfernen, denn in dem ganzen
«Wesen des Gastes lag eine so wunderbar gebietende
Würde, daß MOM E« Ukcht gewagt haben würde, eine
Einwendung zu machen. «

. »Wenn Sie nach England zurückkommetiÆ hub der
Major an, als er sah, daß kein Zeuge horchte, »wenn
Sie nach England zurückkommem »so verfügen« Sie sich
nach Dbrsethire zu der Wohnung des Piichters IN. Sie
sinden dort einen Knaben, welcher mein Sohn, die Frucht
meiner beimlichenEhe mitLadvLahng ist. Nehmen Sie sich
dieses nun verwaisten Knaben an. Um seine Legitimität
darzuthum sinden Sie die Urkunden bei der Frau, welche
ihn unterhalten hat, in einer verschlossenen Brieftasche
von rvthem Maroqiiim welche ihr anvertraut ist. Oeffnen
Sie dieselbe, uud machen Sie von den Briefschaften den
besten Gebrauch. Sie werden mich in diesem Leben nicht
wieder sehen«
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Schiller mag wohl Recht haben, ioenn er sagt, das seit
seihstausend Jahren noch kein Leichnam aus der Gruft
gestiegen sey, und svon einer Vergelterin Kunde gegeben
habe; daß aber noch nie ein Geist- durch seine Ein-vir-
sung auf unsere äußeren und inneren Sinne, Kunde
von seinerFortdauer zu uns gebrayt habe; dieses wider-
spricht wenigstens den Vethenerungen glaubwürdigerPer-
sonen, deren Unwahrheit sich durchaus nicht mit richtigen
Schlüssen darthun läßt. —- Uebrigens erinnere ich mich,
dieselbe Erzählung, welche wir« von Herrn Edmund eben
vernommen haben, minder ausführlich, in einem in eng«
lischer Sprache geschriebenen Werke «) gelesen zu haben,
wo noch mehrere ähnliche Beispiele zusammeugestellt sind.
Dieses Wer? enthält auch sehr ausführliche Nachrichten
über die vorzüglich in Schottland und auf den Schott«
låndischen Inseln häufiger vorkommenden Erscheinungen,
wscche mal! second sigbt nennt, und deren Wahrheit
unläugbar ist. Mich haben diese Nachrichten sehr in-
teressirt, weil nicht nur in unserm Westphalem sondern
auch in andern, am meisten in den nördlichen Ländern,

-der Glaube an dergleichen Vorgesichte oder· Vorher-
sehungen, welche man hier .in der Volkssprache Vor-
geschichten nennt, mehr Anhänger als Zweifler findet.
Die Uebekeinstimmung der Erfahrungen und des darauf
begründeten Glaubens bei verschiedenen Völkern, sollte
uns zu der lleberzeuguug führen, daß ihnen Wahrheit
zum Grunde liege, und wir sollten über die noch in der

«) slgsss before deutli- Zy seku- Wolhp Londo- Eis.

if.-

j-
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Schattenseite der Natur liegenden Phänomene nicht so
absprechend hinroegeilem —

Ich. have mir manche Notizen darüber gesammelt,
welche ich Ihnen, nebst Anszisgen ans einigen englischen
Werken, aus Mnrterks Descriptinn of the westcra

Ins-dass of scotlnacl und Dr. Jud-works jouraoy to the

Reh-since, mittheilen"werde. Mich selbst haben eigene
" Erfahrungen, deren ich mich nicht ohne Schauer nnd

heilige Scheu vor den Bekübrungen mit einer Geister-
svelt erinnern kann, zu einer unerfchütterlichen Ueber-
zeugung geführt«

»Müssen Sie aber nicht gestehen,« siel der Doktor
ein, ,,eben darin ei« sehr triftiges Argument gegen die
Nealität jener Erscheinungen zu sindem daß, wie Sie
sagen, nur vorzüglich den Bewohnern der nördlichen
Gegenden eine solche Sehergabe eigen ist? — Daß der
trübere Himmel des Nordens mit seinen langen Win-
tern, langen Nächten und Nebeln, auch den Geist in
eine trübere Stimmung versetzt, nnd die Phantasie mit
grausigen Bildern erfüllt, läßt sich leicht erklären. Wenn
wir die Dichtungen der nördlichen nnd südlichen Völker
mit einander vergleichen, so finden mir in dieser Be-
sziehung einen sehr auiiallenden Contrast. In den hei-
teren Südgegendem wo man, weniger in sich selbst zurück-
gezogen, mehr dem Lebensgennsse nachstrebt; selbst schon
in den südlichen Gegenden Deutschlands, ist der Volks-
glanbe an ähnliche Svukgeschichten nicht so zu bellst.
Wenn wirklich eine Geisterwelt dabei ihr Spiel triehej
so wäre es doch sehr sonderbar, nnd nicht wohl zu er-

Blätter ans Iprevorsd as Heft.
»

8
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klären, warum dieGeister nur die trüber-en Nordgegenden
zu ihrem Wohnsitze gewählt hätten«
,,,Diesen Ein-and ,« entgegnete der Pfarrer- »habe ich

wohl erwartet, denn man ist damit leicht bei der Hand.
Es läßt sirh aber das Wunderbare der Sache damit
keineswegs auflösen. «

Wenn Sie behaupten, daß Erscheinungen von der Art
derjenigen, wovon wir uns jetzt unterhalten, den Völkern
des Sirdens ganz fremd sehen, so muß ich Ihnen wider«
sprechen. Auch bei diesen, wenn gleich seltener und unter

’ anderen Benennungem finden niir sie, nicht nur in den

Sagen des Volkes, in ihren Liedern und Dichtungem
sondern anrh in schriftlichen Ueberlieferungen wieder,
wovon Sie sich, durch aufmerksaine Forschung, eben fv
tobt, soie ich, überzeugen werden. Schon die ältesten
Urkunden des Menschengeschlechts enthalten Andeutungen
davon. Sehr deutlich sind diese in einigen Stellen des
Buches Diob ausgesprochen, wo Elihu Gottes Gerechtigs
keit vertbeidiget Der Glaubedaran hat iich im Oriente
bis zu diesen Zeiten fortgeoflasizh denn bei den Türken
und Perser-n ist es ein ganz gemeiner Glaube, daß ins-
besondere das herannahende Lebensende sich durch ein
Borgesicht kund thue. Wir sinden Spuren davon schon
beim Homer und andern spätern griechischen Dichtern
nnd Geschichtschreibernsz Was sie mit dem staunend-»«-
bezeichnetem läßt sirh oft nicht anders erklären. Die
Römer hatten ihre Frass-gisund Praestigig ihre Genick:
und Dämonen, ihre Demut-es und Lukas donations,
Foodurch ihnen die Zukunft oft kund gethan wurde. Die
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Vorzeichen, welche Nero’s Tod verkiindigtety das schal-
lende Gelächter, welches man in seinem Pallaste, und
das Geheul, welches man im Theater vernahm, waren

sie nicht ganz ähnlichden Erscheinungen, von denen wir
reden? Selbst sei rohen Wilden that-en Reisende unserer
Zeit einen ähnlichen Glauben gefunden.

Doch, wir wollen annehmen, daß Ihre Behauptung
gegründet seh, und ich will nur voraussehen, das Sie

»

die Wahrheit dessen , was uns iioer hie hei einigen Nord«
ländern vorkommendenErscheinungen — oder, wenn Sie
wollen, Phantasieoilder — welche man see-mit sägt-r,
oder Vorgesichte nennt, von glauowürdigen Männern,
zum Theil auf den Grund eigener Erfahrung, überein-«
stimmend mit dem Volks-Landen, berichtet wird, nicht
in Zweifel ziehen wollen. Wollten Sie dieses, und könn-
ten Sie alle jene Berichte· für Wahn und leere Erfin-
dungen halten, dann würden freilich meine Worte ztt

sshnen in den Wind geredet sehn. «

»Ich will nicht-« fiel der Doktor ein, »die »Ver-
sicherungen vieler achtungswerthen Männer-für Lügen
erklären« «

«
»

»Nun so folgt auch,« fuhr der Pfarrer fort, »aus,
dem, was Sie gesagt haben, weiter nichts, ais daß der
Einfluß klimatischer Verhältnisse, der Erziehung und
Lebensweise in einigen Gegenden. die äußeren und in-

» «

neren Sinne der Menschen für die Einwirkungen einer
Geisterwelt — weiche keineswegs auf jene Gegenden
beschränkt« ievn mag - empfänglich« zu machen, oder
ihre Phantasie zu jener höheren: Potenz zu steigern ver«

X
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mag, vermöge welcher sich Bilder zukünftiger Begeben-
heiten mit allen, selbst unbedeutenden Cinzelnbeitenklar
in ihr absoiegelm Es ist gar nicht widersinmg sondern
im Gegentheile logisch richtiger, nur diesen Schluß aus

Ihrer Behauptung zu ziehen. — Wissen wir doch, wel-
chen wunderbaren Einfluß der Magnetiieur durch seinen
Blick und Willen auf den Seelenzustand einer mag-ists-
slrten Person hat; wie sollten wir nicht jenen Ver-hist-
nissen einen noch stärkeren Einfluß zugestehen!

Sie mögen immerhin auch annehmen, daß der Glaube
die Phantasie für solche geistige Eindrücke empfänglich«
mache, denn wahr ist es, was Schiller sagt:

Wer es glaubt, dein ist das Heikge nah.

Alles dieses schadet der Sache nicht. Das Wunder-
bare liegt eben darin, daß zukünftige Begebenheiten,

· welche durch Combinationenund Schliisse von der Gegen«
wart unmöglich vorhergesehen werden konnten, mit allen,
selbst ganz«usrbedeutenden. Nebenumständen auf einmal
klar im Bilde vor die Seele treten. Gleichgültig ist es,
ob dieses Bild mit unseren äußeren Sinnen,- oder mit
unserem inneren Auge in der Art aufgefaßt wird, daß
wir es mit unseren äußeren Sinnen wahrzunehmen ver«
meinen. Man wird jedoch durch den auch mit dem hie:
sigen Volksglauben genau übereinstimmenden Bericht
glaubwürdiger Reisendem über das second siglst der
Schottlrinden zu der Ueberzeugung binaerissem daß sich
das Bild des in der Zukunft liegenden Ereignisses nicht
zufällig in der sphantasie des Sehers gestaltet, sondern

f
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daß liusere Einwirkungen einer unsichtbaren Welt dafelde
hervor-rufen.

.

Wie wäre es anders gedenkbain das zwei und mehrere
Personen in demselben Momente, durch dasselbe Bild
gleichsam« überrascht werden, und es an demselben Orte
mit allen Farben·und Einzelnbeiten aussah-neu? Nur—
in der Stimmung, in ufelcher ich jetzt bin; mag ich Ihnen

«die Erfahrung aus meinem eigenen Leben mittheilem
deren ich schon erwähnt habe, und welche mich vom Un«
gläubig-n zum Gläubiger: bekehrt hat. .

-

«

Als ich zum Pfarrer« dieses Ortes ernannt wurde und
meine Pfarrwohuung bezog, da fand ich in ihr einen
jungen Mann, welcher bei dem letztverstorbenenPfarrer
als Hausknecht im Dienste gestanden hatte, und den ich
auch in diefer Eigenschaft bei mir wieder aufzunehmen.
nicht Bedenken trug. Nach Verlaufvon etwa acht Tagen,
weit am Abende von einem Krankenbefuche zurückkoms
mend , wurde ich durch das klägliche Gewinsel eines
Hundes , welcher vor meiner Thürfchwelle lag; und un-

geachtet allerBemühungen meines Oausknechteey ihn zu
verjagen, und felbst mit Prügeln-hinweg zu bannen, immer
zurückkehrte, in eine trübe Stimmung versetzt. Mich
iiberliefdann und wann ein Schauer, wozu ich den Grund
in den vor« meiner» Phantasie schwebenden Bildern nicht
sinden konnte, denn iih las eben Schillers Gefchichte des
dreißigjährigen Krieges, und meine Gedanken waren mit
dem vor mir liegenden Buche beschciftign — Mich endlich
zu Bette irgend, suchte ich vergebens einzufchlummerm
denn meine Phantasie war mächtig aufgeregt, und· mainhs

SI-
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fange, ikdpch reiner» »ein-cis- Vinm insect»
vor meines· Seele. Sn dieser Stimmung war ich bis
znr Mitternacht in einen lo ungewöhnlichen Schweiß
gerathen, daß ich aus Furcht vor Crsåltung nicht aufs«
ztssteden wagte, als ich, etwa eine Stunde nath Mitter-
nacht, meine Hausthüre mit lauten Seknarre sich Auen,
sind bald darauf ein dumpfes Genolteh sie donhscslle
eines hohlen hölzernen Gefäße« vernahm. Räuber hatte
ich, bei der Lage meines Hauses , nicht zu befürchten, und
die Treue und Wachfamkeit ließ keine Btfdkgnij in mir
aufkeimew

« Jch schrieb das vernomtnene Geräusch irgend einein
natitrlichen Creignisse.zu, ohne weiter meine Gedanken
damit zu beschäftigen. Nach einigen Minuten wieder-
holte sich aber ein ähnliches Geräusch in dem neben meiner
Sihlaitlube desindlichen Gange. Ich glaubte Tritte zu
hören und rief laut: Wer ist da? Statteiner Antwort
vernahm ich vier bis fünf naeheinanderfolgende laute
Hammer-Gläse- nnd dieses wiederholte sich viermal,
etviihrend ich beschäftigt war, mich in meinen Pelz zu
hielten, um dem Grunde des unheimlichen Gerciufclpes
nachzulorichem — Obgleiay die vernvnnnenen Töne sehr
laut zu kneinemOhr zu dringen schienen, fv lag doch in
den! Klange etwas fo Wunderbares , daß ich nicht im
Stande bin, Ihnen einen· klaren Begriff davon beizubrin-
gen« Jch um? geliehen, daß mich jetzt univilltührliih ein
mächtiger Schauer faßte) wie man ihn wohl bei der
Gsssternäve emvsinden also, nnd daß ich alle Vernunft·
DIE-de auf mein Herz eoneentkiren reinste, nm es un·
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et»
nähere« Untersuchung der Sachezu ertnuthigem seh trat,
fast scheu, aus meiner Stuhenthürex Aber da war Aue«
auf der Oausflur still und dunkel, und die Hausthüre
war fest verschlossen. Nun kamen mir — wie ikhnicht
läugnen sann — die Gedanken oon Seisterspnk unds
Porhersehungen in den Sinn· und, mich wieder auf
mein Lager hinstreckend, suchte ich vergebens den Schlaf
bio zursMorgenstnnde, wo der ernsachende Strahl des
Tages, die Sesprärhe der» vor meinem Kammetfenster

h

oorbeinsandernden Drescher und da« harmonische Sei»
räusch ihrer Arbeit im Raehbarhause, mein Gemüth
besanoichtigten und meine Augen sieh auf einige Stun-
den oom uebermafe der Ermüdung schlossen. — Mein
Freund, Herr Diethelm Ioelcher am Morgen in mein
Zimmer trat, fand mich sehr blaß und erkundigte siy
nach meinem Wänden. — Jch erzählte ihm das nåchti
liche Ereigniß sehr umständlich, aber er lächelte dazu
und meinte, daß ich wohl, unbewußt in Schlummer ge:
sanken, einen beunruhigten Traum gehabt daben möge.
Ja; felost sachte, in heiterer gestickte-Montana, den—
Grund in einer Aufregung meiner Einbildnngekraftzu
sinken, und hatte nach fiins Tagen das Ereigniß ver«

sgessenpda trat a - orgen mein Hausknecht zu mir ins
Zimmer, und sagt

,

,Ich komme zu spat zu Ihnen, Herr
Pfarrer, um für meine Mutter noch einen Trost bei H

Ihnen zu holen. Ich habe sie heute Morgen entseelt
im Bette gefunden. Sie war zwar sehr alt und hin-
fällig, und« hat lich auq noch am Tage vor Ihrem Ein-
znge Inn( Eingange in die Ewigkeit christlich vorbereitet;
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daf dieser aber s· nahe sen, konuteichnichtvermuthenx
denn sie legte sich noch ganz munter zur Ruhe«

Nun erst erfuhr ins, was ich bisher noch nicht wußte,
das meinhaustnecht eine Mutter hatte, welche mit

mir. unter einem Dache wohnte, wo ihr mein Amts-

vorgångeh neben der Kammer· des hausknerhteL ans

Stalle, eine Schlaflanimer eingeräumt hatte. Die Ent-

deckung ersrhütterte mich unt so mehr, da ich seit zwei
Tagen an einein Wechselsieber litt, welches mirs; an

meine Stube fesselte. Ich gedachte nun wieder des vor

fünf Tagen erlebten Ereignisse« und konnte nicht usi-

.

hin, dasselbe init dem in meiner Wohnung eingetretenen
Trauekfalle in Verbindung zu bringen.- Am« dritten

Tage wurde die Leiche, wegen meines Uebelbesindens,
durch den hiesigen Psarrtaplan besorgt. Herr Diethelm
war früh am Morgen dieses Tages bei mir, und, niiht
ohne Schauer, erlebte ich nun die pünttlichste Erfüllung
alles dessen, was ich in jener schlaslosen Nacht gehört
hatte. Das Geknarre der geössneten größeren Hausthüre,
welche sonst nur selten geöffnet wird, — das Sepolter
des durch einen Zufall dort niederfallenden Sargeh das

Geräusch bei dein Niedersetzan desselben in dem neben

meiner Stube befindlichen Gange, der Sihall und die

Zahl Hammer-schlage in vier Pausen, als der Deckel aus-

genagelt wurde; Alles stimmte auf das Genaueste mit

dem überein, was ich acht Tage vorher nach Mitternacht
erfahren hatte. .

Herr Diethelm kann mir noch bezeugen, wie ich ihm
,an.ienem Morgen bei seinem Besuche die Einzel-heilen
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der Begebenheit vorher gesagt habe. Daß meine Viliom
oder vielmehr dasxtoas ich zu hören glaubte, wirklich
eine orophetische Eingebung gewesen seh, werden Sie
nirhtbezioeifeln können, und ich bin dessen vollkommen
sen-iß- -

.

·

Nun erklären Sie mir aber, Herr Doktor, mie konnte
diese« Bild sing, genauübereinstimmend mit der nach
acht Tagen· eingetretenen Begebenheit- in meiner Phan-
tesie gestalten, da ich nicht einmal wußte, daß eine alte,

i

dem Tode nahe zraumit mir unter demselbenDache
wohnte? Wie konnten slch überhaupt Bilder von solcher
Art« dahin verirren, da ich Ihnen bersirhern kann, an
jenem Abenrenicht an etwas Aehnliches gedacht zu haben,
und da mir die Bedeutung des oernommenen Geräusch«
erst nach der Erfüllung klar geworden ist?

s Meine Erfahrung bestärkt mich in dem Glauben,daß
das Geioinsel eines Hundes, welche« belaniitlich für ein
Unglück verkündet-des Zeichen gehalten wird, oft darin
Ivikklickfieinen Grund haben mag, daß diese Thiere mit
ihren schärferm Sinnen Erscheinungen wahrnehmen,
welrhe unseren Sinnen entgehen; daß sie gleichsam Sei-
ster witterm Der Domoitar B....·.. in P«.......
war ein unbefangener Wahrheit, liebender Mann. Er
suchte mit so warmem Eifer das Licht der Aufklärung
um sirh her zu verbreiten, daß man ihn noch am Schlusse
des vorigen Jahrhunderts als einen Hetzer anklagte und
verdammte, und er, nur durch die oonseinen Freunden
besörderte Flucht dem schon« beschlossenen Lluto da Fest«
entgehen vermochte. Dieser Mann, mein Lehrer und
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Führer in der Jugend, sagte nianche Begebenheiten, welche
Ich in der Nähe seiner Wohnung ereignetem z. B. Trup-

Jenmirfckw und zwar diese an« in Ansehung der Rich-
s jung, beinahe auf eine Minute vorausp Er· selbst war

kein Seher, aber er glaubte an Visidnem und er ver:

sicderte niich oft, seine Vorbersagungen lediglich auf die
Beobachtung eines kleinen Hausdundes zu gründen,
welche er lange init den in besiininster Zeit darauf fol-

·

senden Creignissen verglichen, und bestitnnite Resultate
daraus gezogen habe. Jbmftvar es gar nicht zweifelhaft,
daf einen! jeden Ereignisse gleichsam ein Schatten voraus
gebe, welcher» nur init gefeigerter Sinnenkraft und von

manchen Thieren niit ihren schärfere-i Sinnwerkzeugen
wahrgenommen werden kann.

Daß auch bei den Thieren die Vhantasie in der Art
ihr Spiel treive, daß fle im Zufande des Wachens die
Bilder derselben für Sittnenwahrnehinung halten,»ist
nicht wohl zu glauben. Treten wir aber der Meinung
des Dotnvikar B»..... bei, so müssen wir auch eine
Realitär jener Erscheinungen annehmen«

Dein ratidnellen Doktor blieb gegen diese Demen-
strationem welche der Pfarrer init solchen« Feuer vor-

brachte, daß nian et nicht wagte, ihm in die Rede zu
fallen, für den Augenblick nichts zu erinnern übrig.

»Ich werde Ihnen,,« sagte er, »du einer anderen

Zeit nreine weiteren Zweiielegründe inittdeileiu indem
— ed fchon spät geworden ist· und ich nicht länger weilen

darf. —- Aber Ihre Erzählung hat mir in der That
Grauen gemacht, und ich fürchte, halb und halb ein
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Seifterieberzu werden-« Daher bitte ich Sie, Inich sk-
nigstens bei den«: Rades-take der Todten vorbei zu be-
gleiten.-«

,

,.Serne,« sagte der Pfarrer, ,,bin ich dazu bereit; denn«
für die Herren Olerzte hat doch dieserlplatz oft unange-
nehme Erinnerungetn Ihre Zweifelsgründe werde ich
gerne vernehmen, denn nur durch die Austanschuns
unserer Gedanken konnnen wir schneller zur Wahrheit.
Die Natur hat wunderbare Tiefen, welche noch kein
Sterblicher zu ergründen sich bemüht hat- obgleich man

nicht behaupten kann« daß es dazu an einem Sentblei
fehle, und unser Auge nicht dahin dringen könne. —

Wenn ein jeder unbefangeneDenker sich felost mehr zinn
Gegenstande feiner Aufmerkiamkeitmachte, und mit einer
Offenheit und Wahrheit, wie Rousseau seine Bekennt-
nisse schrieb, nnd Lichtenberg seine Schwächen aufdeckt»
alle Erfahrungen über »das innere Seelenleven mittheilte;
wenn unsere Philosopheth statt Alles für Trug nnd Täu-
schung zu erklären, was sie nicht selbst erfahren haben,
nnd wofür sie« nach ihren Shstemen keinen genügenden
Fsrund finden, alle glaubrvürdige Berichte sammelte»
und verglichen; fo würden wir über das, was zu wissen
uns am meisten Noth thut, gewiß wichtigere Resultate
ezu erwarten haben, als dieResultate aller ihrer Specw
lationen, weniit man in dieser Beziehung seit Jahrtau-
senden noch kein Haar breit weiter gekommen ist. Wie
arm an- Weisheit, und wie noch ärmer an Seins-th-
sind doch diese Herren, welche mit einem so entscheiden-«
den Tone, als ob sie vom Mittelpunkte der Erde an·-

·

S
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aile unendlichen Räunre dnrchflogen hätten, hinter ihren
Bücherfchränken hervortretend, und von ihren Katbedern «

herab alle Menschen Narren-und Schsvärmer schelten,
denen eine tiefere Ahnung des Lebens aufgegangen ist!

Mir· haben die Früchte des Nachdenkend über meine
wenigen Erfahrungen in manchen trüben Stunden kräf-
tiger dat zcveifelnde Øemåth erhoben, als alle ihre
SchnlroeisheitÆ

ll.

Eine briefliche Mittheilung aus» Berlin.
Aus den beidenOeiten der Blätter« aus Prevorst glaube

,
ich schließen zu dürfen, daß Ihnen auch. von anderen
Gleichgesiiinten Mittheilungen nicht unwillkommen seyn

" werden, welche sich auf den Zweck dieser Blätter beziehen,
und in dieser Voraussetzuiig etlaube ich mir die nachk
folgenden.

Zuerst veranlaßt mich der in dem zweiten Heite ent-
haltene Bericht über eine im Jahre 1725 erschienene
Schrift, über den Oades»«·), Sie auf eine schon früher«
herausgekommene ähnliche Schrift: »Von dem mittlern
Zustande der Seelen nach ihrem Abschiede aus dem Leibe,
Amsterdam« 1703,« aufmerksam zu machen. Jch kenne
diese nicht unmittelbar, fondern nur aus einer im Jahre
1729 von dem ehrwiirdigen Verfasser der «Oistorie der
 

·) Zweite« Heft S. sag.
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»Wiedergelzornen »in Sachsen« Christian Gewer- unter
dem Titel: ,,Theologisches Bedenken über die wichtige
Frage, ob die Seele eines Glänbigen nach dem Abschiede
aus dem Leibe alsobald zu Christo in die ewige Freude

«

komme, Gott schaue, und Also vor dem jüngsten Tage
die ewige Seligkeit genieße,« her-ausgegebenen kleinen
Schrift, in welcher die in jener nasses-Ren Lehre von

einem mittleren Zustande nach DeMiZTodeCHadesJ mit
biblischen und theologischen Gründen in. widerlegen ge-
sucht wird. Als Hauptbeweisstelle gegen den Oades be-
trachtet Gerb er die Worte Loh. s, 24: »Wer« mein
Wort hör-et und glaubet dem, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben und kommt» nicht in das Gericht,
sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen,«-

·

eine Stelle, die nxeines Erachtens gerade einen solchen
Zwischenzustand für nlle Nichtgläubigetr und nicht das
Wort des Herrn Hör-enden (d. h. demselben nicht fol-
genden) klar beweisen dürfte, da das »Dir-durchdringen«
ossenhar auf einen Zustand zwischen dem Tode und dem,
was die Schrift Leben nennt, hinweist.

Alle. sich ans den Zustand der Seelen im Scheol oder«
»

Hades bezeichnenden Stellen, sowohl des alten als des
neuen Testamentes- deuten« unzweifelhaft darauf hin,
daß derselbe vor Christo, in Folge des Sündenfalles,
kein eigentliches Leben, sondern nur ein unfreies
Traumlepen war, und auch jetzt ohne ihn nur ist
(und das scheinen auch die aus dem Oades uns zukom-
menden Erscheinungen, wie die der Seherin von P»
zu beweisenjsx überall bezeichnet die Schrift den Zustand -

Blätter aus prevent. u Heft. 9

«
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iiibadei ohne lebendige! Glauben-» a« Christian, als
einen Znfend des Todes, der dem einigen Leben ent-

gegengesetzt ist: nnr wenn« die Seele dnrch den Glauben
an cdkkstsm mit voller, dnrrly kein irdisches Verlangen
gettüvtens Sehnsucht fch Zugs-it, der-Quelle Gewesene-
seendeh nnd in dieser Sehnsucht das» eigene Leben selvst
daran gibt, erhält sie ans dieser Lerensqnelle neue«
seligee Leben.

Mit einer weiten, von Gerber sükseine Ansicht
angeführten Schriftstelly Offenbarung 14, is: »S-
lig sind die Todten, diesin dem Herrn sterben, von

nun ais-« dürfte ell del-feil!- Fali seyn; denn diese
führt, wenn das »wir nun an« so viel heißt, als: nachs
dein jetzt dnrch den Sohn Gotte( uns der Weg zu ihm,
also zur Seligkeit, gcdsfyet iß, von selbst auf die Frage:
w fiel-»denn bis dahin. die Frommen befanden?

Auch die übrigen» viblischen Gründe, reelche Gerder
gegen den Hndes anfichrb beweisen nichts gegen densel-
ben, sondern nur ailenfallh daß ein folchet Zwischen-
znstand der Seelen: der seit Clyristo isn GlaubenWieder-
gevorenen nicht vorhanden ist, sondern sie unmittelbar
nach ihrem Tode zu einein Znstnnde der Seligkeit, wenn

nuch vielleirht noch nicht zude- höheren Stufen desselben,
gelangen. Gerver irdeint bei. seiner Widerlegnng mehr
durch. den Antagonismse des dktlsddoren Luther-aner-
gegen die Lehre der katholischen Kirche ob« Jggfeuelo
als von— einer unbefangenen Prüfung der unzweifelhaft
sie den. Mk« sprossen-se?- viicischskicykiiuvs ges-im«- zi-
smy was» s: gleich— einein-n,- vaf Luther seien, neugi-

»«
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stens in feinen ältern Schriften, sich der Meinung, idaf
für die im lebendigen Glauben noch nicht vollendeten
Seelen ein Ziviichenzustand vorhanden sen, nicht abge-
neigt geäußert habe, und mehrere sich darauf beziehe-we
Stellen aus Luther-s Schriften-anführt.

Was nun die«Schrift, welche Gerber zu der seinigen
veranlaßt hat, betrifft, fo ist ssie keineswegs, wie man

vermuthen könnte, ein früherer Abdruck der im vorigen
»Beste dieser Blätter (S. IN) analvsirtenz eine Ver«
gleichnng den«-n, svas über den Inhalt jener in der
sGethetifchen Schrift gesagt iß, mit den in diesen Blät-
tektn enthaltenenAussehen, ergibt vielmehr eine wesent-
liche Veriihiedeiiheit des von beiden Verfassern einge-
schlagenettWeges, Im zu demselben Resultate z« kommen.
Der von 1703 siheint feine Beweise für den Hat-es, »

neben Lden Aus-spräche« der heiligen Schrift, hauptsäch-
lich aus den Schriften der Kirchenokiter hergenommen
zu sahen. "

Der Verfasser hat, wie aus Gserbesrs Gegenfchrift
sich ergibt, als Beweis für den von ihn: sogenannten
mittleren Zustand der Seelen, auch die von Zeit zu Zeit
vorkommenden GeistersErfcheitiungeii betrachtet. Was
die Möglichkeit oder Realität derselben betrifft, fo stinimt
Gerber ihm bei, indem er wörtlich bemerkt: »« ist
allerdings glanblich, daß die im Unglauhenabgeschiedenen
Seelen ihren irdisch gesinnten Sinn nicht ablegten, and)
möihteii ivoht Manche ihren vorigen Leib gerne avieder
anziehen, sie dürfen aber nicht, sondern vagicen in der
Finsternis mit grvfem Verdruß herum. Nachdem ab-
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so oft mit den Berstorbenen sich sehr wunderliche Dinge
zngetragety wer wollte läugnem daß die abgeschiedenen
Seelen, zumal wenn sie irdisch gesinnt gewesen, und also

—zu Christo nicht kommen können, aus Gottes Zulassung
die alte Herberge wieder besuchen und gerne bewohnen
wollen.«

Auch bei einer anderen Gelegenheit, nemlich in seiner
Geschichte der Wiedergebornem ciußertGerber sich über
die Möglichkeit der Geisier-Erscheinungen, und begründet «

dieselbe auf eine für den glaubigen Christen gewiß sehr
überzeugende Art. indem er, gewohnt das« Wort Gottes
immer als das Fundament aller Crkenntniß und den

Probierstein aller Wahrheiten zu betrachten, bemerkt,
daß der Heiland, qJs er nach seiner Auferstehung den
Aposteln erschienen, und sie ihn für ein Gespenst hielten,
nicht geantwortet habe: ihr Thore-i, es gibt ja. keine
Gespenster; sondern vielmehr: er sey kein Gespenst,
denn ein solches habe nicht Fleisch und Bein, wie er.

Bei dieser Gelegenheit erzählt er eine Geister-Erschei-
nung, die sich zu der Zeit, wo er schrieb, im Jahre 1728
»vor zwei Monaten« in Dresden zugetragen, und er

ans dem Munde einer Theilnehmerim ,,einer sehr glaub-
würdigen, christlichen und beherzten Frau,« gehört habe,
eine Erzählung, die in mancher Beziehung merkwürdig«
zu sevn scheint, und die ich daher, größtentheils mit
Gerbers Worten, hier.wiedergebe.

·

Ein vornehmer Mann zu Dresden hatte eine Per-
son, die ihm sein Hauswesen besorgte. Diese starb vor

einiger Zeit und er wird genöthigt, eine andere zu suchen.
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Als diese neue »in eben dem Zimmer-schlafen mußxwo
-die Verstorbene«lgesaslafen, sosxkommt ein Gespenst in
der Verstorbenen Gestalt, und will steaus dem Bette
werfen, ängstigt und quält sie bei zwei Stunden. xOb
nun wohl. diese Person andere mehr zu sich genommen

Hund in dem Zimmer schlafen, auch Licht brennen lassen,
ist dennoch das Gespenst wiedergekommen und hat ihre
Nachfolgerin geplagt. Diese bitter« daher die Ekzcihlerim
bei ihr im Bette zu schlafen, was dieselbe auch bewillig"t.,
Beide gehen daher um zehn Uhr zur Ruhe, schließenzdie
Thüre zu, und es schlafen außer ihr noch zwei Frauen-
zimmer in der Stube; aurh wird ein Licht, nebst zwei

.Wachsstöcken, angezündet. Um zwölf Uhr kommt das Ge-
spenst, macht die Thüre. auf und auch wieder zu. Sie
wachen alle darüber auf, sehen jedoch keine GestalLDie
Crzrihlerin aber- welche bei der neuen Haushcilterin
im Bette und zwar vornen liegt, sieht eine blaue Hand,

die greift über sie hinüber nach dieser, und zwar so fort
nach deren Kehle, und würget ne. Die Geplagte skann

«

weder reden noch schreien, sondern winselt erbärmlich,
hält sichan die bemeldete Frau, und.legt ihr Haupt in
deren Arme, hat auch dermaßen geschwitztspdaß Alles
naß an ihr geworden. Dieses« Aengstigen undWürgen
hat bis des Morgens halb drei Uhr g·ewiihret, da denn
das Gespenst wieder zur Thüre-hinausgegangen, aber
unsichtbar, nur daß sie die Thüre auf- und zugehen hören«
Die Personen halten alle gebetet, was sie nur gewußt
haben. Das Gespenst hat sich aber nicht daran gekehrt,

sondern fortgefahren, die Geplagte zu wir-gen, hat ihnen
98
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Hur; m Denken: gezogen, s« m, vi- zktzy n« zip-«
lich stark war, das Bette so fest gehalten, das ihr die
Finger wehe gethan, hat es aber nicht erhalten können,
und wenn sie es auch gleich wieder bekommen und an

- irh gezogen, so hat ihr dasselbe doch das Gespenst wieder
von Neuem entrissen, nnd das hat, wie gesagt, bei
brennenden Lianern bei drei Stunden gewähren

Serber singt hinzu: »Ist) könnte noch mehrere Uns-
stånde anführen, -die diesen Handel glaubhaft machen,

»

trage aber Bedenken, solches zu thun-·—- Die Geplagte
hatte erst später Frieden vor dein Gesoensir.

In dieser Erzählung scheint mir besonders bemerkens-
werth, daß nur die Hand des Gespenst« sichtbar war.

«« Aus den Erscheinungen der Sehetin von Prevorsi sergibt
M, daß ein Geist ins so dunkler erscheint, je mehr
das Böse in ihm Gewalt—hat; sollte es danrit nicht im
Zusammenhange stehen. daß in dieser Erzählung der:

jenige Theil ihres geistigen Körpers, dessen die Verstor-
bene sich zum Werkzeuge ihrer Eifersucht und ihres Oasses
bediente, die band, in blauer Farbe (oder wohl dunkel-

grauer Farbe, da bei-u Narhtlichte beide ziemlich gleich
erscheinen) sichtbar hervor-trat?

Als einen beachtungswerthenGrund für die
Realitåt der Geister-Erscheinungen, welcher,
dünkt mich, nach denGrundsciizen historischer
Kritik, anch den hartnäckigsten Zweifel besei-
tigen dürfte, glaube ich die in allen Erzählun-
gen, wo dessen gedacht ist, übereinstimmende
Art, wie das Nahen nnd Entfernen eines sol-

S
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qen unseligen Geistes sich hörbar acad-r, de»-
trachten zu müssen. Da dieselbe so ganz eigen.
thiiuilich und dem, wie die Phantasie dieses
Raben oder Entfernen der Geister, wenn sie
blose Gebilde derselben wären, sich vorstexllekc
würde, keineswegs entsprechend ist.

« Das Klopfen und hauptsächlich das Rauschen wie ntit -

Papier, kenne ickyaus eigener Erfahrung lange bevor,
ich die Seh-tin las.

»

Denken wir uns, abgesehen von solchen Erfahrungen,
einen Geist, nachder gewöhnliche« Borstellucm als ein
unlörperliches Wesen, so werden wir uns sein Nahen
als schwebend nnd dem Ohre nicht veruehmbar vorsteb
sen, wogegen die zu den verschiedensten Zeiten und- von
Personen, zwischen denen keine Pdittheilunw oder vei
welchen keine, durch die Erzählung der Anderen vorge-
saßte Meinung Statt sinden konnte, gemachte-n Erfah-
rungen darin übereinstimmen, daß dieses Nahen oder
Entfernen gewöhnlich wie ein Schlürfetisjs auf
Socken oder niedergetreteuen Palltossellr hör-var, also

dem, wie die Phantasie siih dasselbe oorstellen würde,
«

durchaus nicht entsprechend ist«« Man muß, dünkt mich,
alle Regeln historischer Glaubwiirdigkeit verläugnern um

«) Jener weibliche Geist cnrStiste zu Obersienseld Gehe die erste
Sammlung dieser Blätter) dnsrchfrlsreitet die Gänge daselbst
auch gewöhnlich sitt dem Tone des sSchliirfensx Daher ihn
die Bewohner» desellsen wir die« sstiftsschliirserins
nennen. « - steuer.
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darin nicht den Beweis für die Realität dieser Erschei-
nungen zu erkennen.

Ich erinnere mich in sranzösischen Meinoiren aus ben

Zeiten Ludwigs XII· einer von dem Könige selbst er-

zählten Geister-Crscheiiiung, die» ihm vondem Besitzer
des Schlosses, wo sie sich zngetragen und der sie selbst
erlebt hatte, initgetheilt worden. Es wird darin beschrie-
ben, wie der Geist sirh diesem genähert habe, und dabei

bemerkt, dnß dieß plutöt glissant que mark-hanc! ge;

wesen sey-s »

Auch mehrere andere Erscheinungem die mir aus den

zuuerlässigsten Quellen bekannt sind, kann ich als Beleg
dafür anführen. Jch hatte vor nicht kurzer Zeit ein Madd
eben in meinen Diensten von einer seltenen Treue und
Einfalt des Charakters, von welcher Jeder, der sie
kannte, überzeugt seyn mußte, daß Lng und Verstellung
bei ihr nicht denkbar sey. Meine Gattin bemerkte bald

bei ihr große Abneigung gegen die Einsamkeit der ihr

angewiesenen Schlafstcitth und auf Bei-sagen, was sie

zu dieserAengstlichkeit veranlasse, kam heraus, daß sie

sich sehr vor Gespenstern fürchte, indem sie einmal ein

solches gesehen habe. Auf weiteres Befragect erzählte
sie darüber Folgendes: Als sie noch bei ihren Eltern« in

Brandenburg, welche dort in einem sehr alten Hause
gewohnt hätten, als schon erwachsenes Mädchen sich be:

fnnden habe, sey sie in einer Nacht mit einem sehr
ängstlicher: Gefühle erwacht, und habe beim Lichte des

Mondes, der sehr hell ins Fenster geschienen, die Ge-
stalt eines Mannes, der einen sonderbaren, hohen und
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spitzigen Hut aufgehabt, vor ihrem Bette stehen sehen;
diese Gestalt hat sie angeblickh und eine Hand auf ihre
über die Bettdecke befindliche Hand gelegt gehabt; sie

sseh auf das Heftigste erschrocken, aber nicht im Stande
gewesen, ihren Eltern, die in demselben Zimmer geschla-
fen, zuzurufem sondern sie habe schnell ihre Hand weg-
gezogen und seh unter die Bettdecke gekrochen. Bald
darauf habe sie die Erscheinung sich entfernen, und aus
der Stubenthür gehen gehört, und darauf erst habe sie
ihren Eltern irufen können« — Auf die Frage: wie sie
das Weggehen gehört habe, errriederte sie: ,,als wenn

» Jemand auf «Schlarfen (niedergetretenen Pantoffeln)
geht«(- Das Mädchen erzählte ferner, daß, als"ihr,e
Mutter darauf einer mit im Hause wohnenden Bärte«-
frau von dieser Erscheinung erzählt, Letztere darauf er-

wiedert habe, daß dieß nichts Neues sey, ihre Gesellen
holten das zum Brodbacken nöthige Mehl des Abends

v

immer so früh wie möglichivom Boden, weil, wenn es

später von ihnen geholt worden, sie oft diesen alten
sMann an der Treppe stehend gefunden hätten.

Meine Schwiegereltern besaßen in der Nähe von Liibeck
- ein Landgut, welches ehemals einem Bürgermeister Na-

mens Linneburg gehört hatte, dessen Porträt sich in
einem, früher als Kapelle benntztem Saale des Wohn-
hauses befand. Als sie einst dieses Gut mit einer zahl-
reichen Geselllchaft von Bekannten besuchten- um diese
während einiger Tage dort zu beherbergen und zu be-
wirthen, hatten sie ein erst seit Kurzem in ihren Dienst
getretenes, und daher noch nie auf dem Gute gewesenes
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Mädchen seinigen-muten. Einige Tage san) der Ankunft
" geht meinesSchsviegerniutter mit dentfelben vor dem Bild«

nisse des Bürgermeisters vorüber, und das Mädchen
fragt, auf dasselbe zeigend: ,,Ivo ist denn der alte Herr
hingekommen, den sehe "»ich ja gar nicht unter den
Stifters-S« —- Das glaube ich wohl, ekwiederte meine
Schwiegerinutteiz denn« der ist seit vielen Jahren todt.—
»Todt?« ruft das Mädchen heftig erschreckend, »aus!
dann habe ich seinen Geist .gesehen;«— und darauf er-

zählt sie, daß, als sie am Abend nat) ider Ankunft hinter
« einem, am Ende eines Gange« befindlichen, hölzernen

Mel-verstund- bckchöftigt gewesen, iie Vermeiden, wie
auf Schlarfen geb-end, den Gang eher-unter kommen
gehört, und gleich darauf die Gestalt dieses alten-Verm,
so wie er da abgebildetspvor des! Gitter sstehend »und nie
anblickend gesehen habe; sie seo glsith heftig erschrocken,
ohne eigentlichgervußt zu haben worüber, habe sieh auf
einer anderen Stelle zu thun gemacht, und bald darauf
die Gestalt sich eben so entfernen gehört, wie dieselbe
gekoiinnen sey. «— Meine Schwiegermutter war idurch
diese. Erzählung nicht überrascht worden, da sie schon von

enehrerensversonemwelche öfter und längereZeit dasbms ..

bewohnten, namentlich eine-n ·alten treuen Hauen-älter,
gehört hatte, daß sich der ehemalige Beftzer ziuoeileu in.
dieser Art sehen lasse.

Jch schließe diese Mittheitungeii mit einein Ereignis-
ivelches zwar nicht zu den bedeutenden der Art gehört,
aber aus dein Grunde, weil es isch erst vor wenige«
Monaten hier, in einer ukir sehr wohlbekannten, hätt?
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echtbaren Familie zugetraaen hat, aus deren eigener Er«
zählung ich dasselbe kenne. Im Dienste der« Familie be«
fand sich eine alte Kinderfram welche sehr krank ward;
in einer Nacht, als ihr Zustand schon von der Art war,
daß der Arzt ihr Ende als nahe bevorstehend erklärt
hatte, steht sie, da die Krankenwärterin eingeschlafen
war, aus ihrem Bette auf, schleopt sich nach dem Zim-
mer, wo die Frau des Hauses mit ihrer, unter den
Händen der· Alten aufgewachsenen und von dieser auf
das Zärtlichsle geliehtetk Tochter solicit, klopft an die
Thüre, und als jene,«aufgeschreckt, erwachen und rufen:
wer isk da? kommt sie herein nnd sagt: ich muß dorh
sehen, was mein Malwinrhen macht. —— Mit Mühe
bringt sie die Alte wieder zu Bette, indem diese mehrere
Mal sagt: »Moraea um diese Zeit (es war ein Uhr)
komme ich dort) wieder. «—- Am andern Tage stirvt sie,
und die Nacht darauf, mit sde·m Schlage eilt-Uhr, werden
Mutter und Tochter« durch ein helles und deutlicher!
Klopfen an ihrer Tbitre geweckt, nnd mit Schrecken an

jene, bereits wieder vergessen gewesene Versicherung er-

innert Fast allnächtlietz klopfte. es seit der Zeit in der-
selben Art und zu derselben Stunde, zum großen Schreks
sen der Vewohnerinneiy und zuweilenauch ösfnete sirh die«
Thüre Czunr ersten Male, als der Vater, welcher, um

sieh selbst von der Wahrheit zu überzeugen- sich eine
«Nacht in dem· Zimntkr aufgehalten und auf das Klopfen
,,herein« gerufen hatte), ohne daß jedoch etwas Weite-
res zu hdren und zu sehe« war. Einige Wochen darauf
bezog diese Familie eine Wohnung in einem anderen

r

i
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Pause, und seit derzeit ist sie oondiesein unheimlicher:
nächtlichen Zufpruche befreit.

 

HI-

Anmeldungen von Verstorhenem »

Der oormalige Dr. M., auch Medieinalrath Ehr«
inann zu Frankfurt a. M» geboren zu Straßburg, und
im vorigen Jahrzehend zu Speoer gestorben, ein ausge-
zeichneter praktischer Arzt und sehr gelehrter Mann, übri-
gens ein Liebhaber des Scherzes und der Laune, war hei
allesn Vergnügen am Außerordentlichen nichts weniger
als entschieden glauhig in der Geistersacha Als im 31804
Wötzels zErscheinung meiner Gattin nach ihrem Tode «

herausgekommen war, so schrieb Ehrmann 1805 eine
darauf hezügliche kleine Gelegenheitsschrifh unter den!
Titel ,,Onirus« cder Traun-matt) welche nicht in den
Buchhandel gekommen ist. In dieser wird die Sache
humoristisch .hin- und her-geworfen, ungefähr wie in
Kants »Träumen eines Geistersehers,« und am Ende
aus com;- vigih oder der wachenden Schlaffucht erklärt,
so daß alles Visionswesen auf den sehr schwankenden
Füßen der Träumen-ei ruhen soll. Jnzwischen muß der»
spöttelnde Psocholog doch zwei metkwürdigeErfahrungen
erzählen, die wohl verdienen, gekannt zu sehn, eine von
einem Andern, und die andere sogar von sich selbst. Ver-
inuthlichscheuteer nur den Ruf eines Geistes-sehne, oder
wollte nicht mehr behaupten, als streua erweislirh war.
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Friede sey mit seiner Seele! Wir glauben nichts nu-
erlaubtes zu thun, wenn wir seines, aus dem Titel der

Druzkschrift selbst befindlichen Namens mit verdientem
Lebe erwähnen. -

1. i

Syöo heißt es, wie folgt: ’»Der verstorbene Heirath
SenXeiIberH (der Gründen· der berühmten Senkens
bersischen mediciniichen Stiftung zu Frankfurt) ließ in
herLebensbesihreihitngseiner Gemahlin , einer gehvrenen
Riese, seinen Mitbürgern Bund und zu wissen thun,
daß sie ihm, während ihr Leichnam norh in seiner Behau-
snng lag, dreimal geklooft hätte , einmal an der Stubem
thue-e, das andere Mal am Kleiderschrankg und das
dritte Mal am Sargdeckeh ’,, »und in den: war es, als

ginge etwas zwischen uns durch, nicht dem Se-
sichtq sondern dem Gefühle nah, nnd uns überließ ohn-
geachtet wir ohne Furchtnind leere Eiudildung waren,
auf« gleiche Zeit ein Schauer, der uns niiht schreckhafh
sonder« vielmehr· fröhlich machte«« Dr. sah. Ehristiqks

·

Se n I en der g d Nachricht von feiner Ehr-krauenJohanna
Diesem, gebotnen Riese, chkistlichem Leben und seligem
Tode. Frankfurt a.-M. 1743, in Sol.- Cgehdrt unter die
tät-icon .«

D. «

,

Die andere Geschichte macht eigentlich die Grundlage
der kleinen Schrift aus, und wird in brieflichen Akten·

siücken erzählt, woraus isvir Folgendes ausziehen: Jni
Sonnner 1804 reiste Dr; Ehrtnann nach Stkqßburg
ausBesuch, und fand daselbst unter wenigen alten Freun-

Blätter an« Atem-u. as Heft. 10 ·
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den seinen ehemaligen Lehrer, Magister Srbmidt Ihn«
theilte er das bon Haus mitgenommeneWötzePsche
Buch zum Lesen mit, worüber derselbe ein unentschieden«
Urthel käute. Sie unterhielten sich oft über die Wahr-
heit der Erscheinungen. Als nach einigen Wochen De.

Ehrmann zu Straßburg Abschied nahm, so sagte
Schm i dt zu ihm bei der Trennung, in Gegenwart meh-
rerer Freunde, mit Thränen in den Augen: ,,Leben Sie
wohl, mein theuerster Freund, ich fühle, daß ich Sie
nicht mehr sehen werde; aber zählen Sie aus mein Ver-
sprechen, daß, wenn es möglich ist, Ihnen ein Anzeichen
zu geben, wenn ich diese Welt verlasse, Sie den Beweis
davon haben sollen.« Diese Wiederholung einer gegebe-
nen Zusage beim Scheiben geschah, nach dem damaligen
französischen Kalender, am A. Messidor des Jahres 12.
Schon unterm b. Thermidor erhielt Cbrmann die Nach«
richt von Straßburg, daß wenige Tage nach seiner Ab-
reise von da, Schmidt mit Tode abgegangen seh« Er
erkundigte sieh nun genau bei mehreren Freunden nm den
Tag und die Stunde seines Verscheidens, und erhielt die
Auskunft, dai dieses am I. Thekmidor (2i.Juli), unge-
fähr. um 1 Uhr in der Nun-r, vom Freitag auf Sonn-
abend, erfolgt seh. Die Angaben variiren nur um Z,
V, und längstens V· Stunden, wobei der vekschiedene
Gang der Uhren, die wenige Aufmerksamkeit, die in
solchem Falle auf die Minute gerichtet zu werden pflegt,
und daß diese bei einem Sterbenzden oft gar nicht zu be-
stimmen ist, in Anschlag kommt. Eine Nachricht, bei den
rdsttsleuten eingeholt, sagte bestimmt: um ein und ein

i
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halb Uhr in der Frühe. Die Ursache dieser sorgfältigen
Nachfrage war, daß eben um halb zwei Uhr in derselben

»Macht sich bei Dr. Ehrmann zu Frankfurt etwas an-
gemeldet hatte Er saß wach im Bette, und dachte über ge«
wisse Angelegenheiten nach; in demselbenAugenblicke zieht »

es stark an seiner Hansschelle die hinten im Hofe hing,
nnd deren Klang ihm so bekannt war, daß er sich un-

möglich darüber täuschentonntez auch hörte es seine
Frau ebenfalls. Er springt aus dem Bette ans Fenstey
ruft: Wer da? Niemand war an der Thüre, und auf
der Straße Alles still.- Er denkt sogleich, ohne näheren
Grund, an seinen Freund Schmidt Die eingesogenen
Nachrichten ergaben mithin ein seltsames Zusammentref-
fen. Ueber die Richtigkeit der Tdatsache setzte er in der

Druckschrift seine Ehre zum Pfande, und erbot sich·, die
Briefe zum Belege der Wahrheit jedem Untersuchenden
im Original vorzulegen. Vier also eine verabredete An:

zeige, oder das Erveszrimentswelches Wbtzel empfohlen
hatte; wenigstens ist aller Grund vorhanden, es dafür
anzunehmen. Merkwisrdig ist, daß Dr. Ehrmann das

Klingeln wachend vernehmen mußte, und seine Gattin,
als zweite Zeugin, mit ihm; beide Umstände schlagen
seine Theorie vom zweideutigen Traumwachemdie aber

wohl auch nicht ganz ernsthaft gemeint war, nieder.

Z·

. zdistorisch gewiß, wie Wes, was wir dafür ausgeben,
ist. auch dieses. Die Ehegattin des Lehrers L. in U.

Cnur dieses sind nicht die wahren Anfangsbuchstaden
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der Rennen) hatte eine Crziehungsanstalt für junge
Mädchen; darin befand sich die kleine Tochter eines dok-
tigen Oaurtniansiee Circes Abends kam der Vater zum
Besuch, herzte das Kind sehr innig, und ging weg. In
der EJIachc gegen 4 Um« erwachte deeJrau des Lehrers,
nnd sagte zu ihrem Manne: Odrst du nicht, daß dir
der Lsaiwtmasin ruft? Anch er war erwacht, und hatte
mit des Hauptmanns Stimme seinen Namen rufen hö-
ren: ,,Herr L.!« Dieser Ruf ertönte dreimal. Der
Lehrer« stand auf, und warf feinen Rock um, fand aber«
Niemand vor dem Zimmer. Morgens kommt eine Bäuerin
in das Hans, und erzählt, daß sich über Nacht ein
Mann bei ihrem Orte erschaffen habe. Sie kannte ihn
nicht; es ergab sieh aber, daf es der Hauptmann war. ;

4.
. ,

Diese zwei alten Fälle erzählt Johann v. Müller in
den Briefen an Eltern und Geschwister. 1) Im J. 1461
zog em von jenseits der Alpen Iommender Kaufmann nrit
5,000 Dukaten baar über· Siena nach Rom. Dieser
träumte zu Siena in einer Nacht dreimalund san;
erschütternd, man schneide ihm die Gurgel ab. Er konnte
es dein· braven Gastwirth nicht verhehlen, der, den Kopf
schüttelnd, ihm rieth, zu beten, zu drinnen. Nach dem
Gottesdienste ritt er fort. tltitertvegs wird er angefallen:
von wem? von den! Beichtvateiy dem er feine Geschichte
erzählt hatte. CWoZU war das nbthiakj Dieser mit
einem Ordensbrnder tödtete ihn. Indes-lief,das Pferd

niit den Geldfäcken in das Wirthsbaui Juki-ei. Der

h.
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Wirth erschrak« führte es zau- Pydesta Dieser sandte
»auf die Strafe aus, und man fand die Mönche mit
blutbefleckten!Stricke; iie bekamen: ihren Lohn. 2) Aus·
bete! von Nil-anstatt. der biedere Ritter, der treue
Schien-nagt Iich mif nicht auewendizy welches französi-
schen slvstersx beqehrt frühmorgens Beichte und Abend«
stahl, und bereitet sich Zum Tode. Ei· war ganz gesund.
Mai: erstaunte. Er: Ja; wir( es euch sagen: Jngfoirani
von S. Pol, mein Freund, der bei Maarra starb, kaut
diese Nacht zu. mir; ivachend sah ich ihn, und »aus»
fchiuy da du todt bist! wie hieher-P,- Da fpkach sagst;
kam: »Das Iouuut von der schönen Wohnung, weich;
unser-Herr mir gegeben. rpeii ich im Glauben für· ihn
starbz und es ist mir greifend-rot, daf du in eine noch
fchdnere einziehen rief, Morgenp- An demseiben Tage
traf Herrn Sinsheim ein Stein aus der Steinwurfss
maschinr. —-« So Jpbaun v, Müller wörtlich.

. Woher
er die beiden Gefchichteu entlehnt hat, wissen wir jetzt
nich: zu sagen. Aber auch ohne daß· wir, wie bei am.

deren, fizr ihre Wahrheit stehen können, wird man un«
nicht verargen, sie hier aufgeführt zu haben.

s«

Wolf in seines: Levis. meiner. et means. T. L, P. 868
führt auslzIHLsvutekustleptsaessgitioaibusmutstioaes

Impekiorum prucceiloatibus Folgendes un« Pait Iiihi
ootas Pakt-ebne qui-lara, ei! bona-tue et zeige, qui gras-
sstste koste, pksescivitz si quis in pukoccia Sau. mokitukuz
euer e: koste. Noch: mirs: sakr- suata legen-i» sog-ihrs

- W«
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suckivih a(- si qais sur-cum krntaento pleamn e: bunte—
fis« supek tabalatum deponeretz betet: aadieas dir-eint:
lterum quidam snilii valeckicih Postqusm ills-1it, inter-

rogavik qusniun illa nocte obiisseot aat koste« corkepti
essen« ut cos consolaretak et eisiger-et, pkoat bona-a

pastorciis deckst. (»Jch kannte einen gewissen Pfarrer,
einen rechtschaffenen und frommen Mann, der bei gras-
sirendek Pest vorher-wußte, wenn Jemand in seiner Pfarrei
daran sterben werde. Cr hörte nemlirh Rachto über sei-
nem Bette einen Schalb als wenn Jemand einen vollen
Friichtsack von den Schultern auf den gedielten Boden
niedersetztez wenn er das hörte; so sprach er: Dasagt
mir wieder einer Lebe-wol. Wenn es Tag aeworden
war, so fragte er, welche Leute wohl die vergangene
Nacht gestorben oder von der Pest befallenworderkfevery

« um sie zu trösten und nasse-rinnen,- wie es einem guten
Hirten ziemt.«)— Einsender hbrte einst einen ähnlichen
Fall erzählen, wo bei einem Landgeistlichen Nachts oben

»auf dem Boden ein Geräusch entstand, als ob Frucht«
säcke umgestellt undaafgestoßen würden; als der Geist«
liche binaufainzk hörte er noch den entfrhwindenden
Schall; hierauf kam die Nachricht von dem gleichzeitiger:
Tode eines— entferntwobnenden Anverwandten.

S.

Eine jetztverstorbene Freundin saß-eines Abends bei
Licht in ihrem Zimmer; siewar allein zu Hause, nur
der Hund war beisibr. Plötziich rauschte etwas wie von
der Decke über die Stnbentbür herab, als wenn man,
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sagte sie, ein Papier oder Pergament aufrbllte Sie
hatte die Thüre im Auge, sah aber nichts. -Der Hund
verkroch sicb winselnd unter das Bette; wardiranb und

starb nach einigen Tagen. Sie erhielt-Wiese mit der«
Nachricht, daß um dieselbe Zeit, wo sie das Geräusch ge-
hört hatte,- ihre abwesende verheiratheteTochter mit Tode
abgegangen war. — Der thierische Mitzeuge ist nicht zu
verachten; bekanntlich ist bei Thieren das andere Gesicht
nicht selten. Man vergleirhefunter anderem Horsts
Deuteroskopia "

7.
Ein naher Verwandter des Einsenders«) lag vor länge-

rer Zeit, im Anfang des Frühjahrs, Morgens unt sechs
Uhr, mithin bei Anbruch des Tages, noch zu Bette, als er

durrhFin Geräusch geweckt wurde. Er hörte nemlich durch
die daibosfene Thüre seines Schlafzimmers die Thüre des

Vokzimmers aufgeben. Als ein etwas besorgteiz schon
altlicher Mann, stand e«r auf, fand aber Niemand. Als
hernach die OausmagdFeuer in feinen Ofen machte, und
der Bediente ihm das Friihsiück machte, berief er diese
Leute darüber, daß sie so früh in seinem Zimmer ge-
wesen, und ihn gestört hatten; sie hielten es aber für
Spott, und entschuldigten sich, daß sie es verschlafen hätten.
Kur; darauf kam die Anzeige, daß eine alte Freundin,
bei der er lange zur Miethe gewohnt hatte, um sechs Uhr

e·
 

·) Derselbe, aus dessen Nachlaß Beispiele in der dritten Samm-

lung mitgetheilt sind. Gegenwärtige Beispiele sind nicht aus
diesem Nachlaß;
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verschieden sen. In seiner jetzigen Wohnung hatte· um diese
Stunde noch Alles im Schlafe gelegen, und das Haus
war verschlossein — Aehnlicher Geschichten gibt es viele,
aber man sucht natürliche Erklärungen. Die Menge der
Fälle sollte doch überzeugen. Man wird bier fragen:
War die Thüre verriegelt? Nein! aber das Schloß war
fest zu. Der Wind ha-tte keinen Zugangy Hund oder
Katze war nicht ins Hause. Es findet sich kein Mitte! der
Erklärung, als in einer anderen Natur, die in uns selbst
wohnt, und mit welcher wir stets umgeben sind.

s.

Was sagen wir zu folgenden( zuverlässige-n Beispiele?
Eine brave, angesehene, verständige aber einfacheFrau
geht eins! auf ihren Speicher nach der Wäschkanintetn
Vier sieht sie plötzlich sich selber nor sich stehen«-J. All eben
diesem Tage im folgenden Jahre starb ihr ältester, bereits
oerheiratheter Sohn. Als dieser krank lag, nicht in!
Hause der Eltern) sondern in dem seinigen, fprachen sie

,

von ihm; plötzlich ging vor« dem Zimmer· eine glciserne
Wandlaterne mit außerordentlichem Geprassel entzwei,
ohne daß ein Grund zu entdecken war. —- Die dergleichenlesen oder hören, pflegen zu sagen: Man kommt da wie
in eine andere Welt! Nicht doch, wir sitld beständig
 

«) Ueber das sphänomen des Gelbstsehens oder Dorn-sehend
« oeraceiche man die« merkwürdige Erklärung in der Seher-in

von Brei-erst, obwohl es möglich, da? es nicht die einzige sitt
alle« Fälle dieser Art ist; — - "
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.
darin; wir nnd stets beobachtet, wäre es auch nur ««
dem allfehenden Auge Gottes, Das soll uns vorsichtig
marhen in unterm Wandel, und alsdann bei-ruhigen. Der
Schrecken ist nur für die, welchen er auf eine oder die
asidere Weise nützt. Manchmal soll blos die Aufmerk-
samkeit, die Andacht. die Für-bitte geweckt werden, und
alsdann pflegt das Anzeichen keinen sehr srhreckhaften
Eindruck zu machen. Wir haben uns gar nicht zu fürchten,
Dem Glaubigen ist vielmehr eine leere Welt unheimlich.
Er fühlt sich froh in der Umgebung guter Wesen, die ihm
ähnlich sind. «Euer Her; erfchrecke nicht. Glanbet an

Gott, und glaubet auch an mich. Jn meines Vaters
hause sind viele Wohnungen«

9

Oder wie erklärenwir nachstehende Begebenheit? Ein
frommer Mann und warmer Befdrderer christlicher An-
stalten, auch der damals noch nicht sehr verbreiteten
Missionsfachw war einst allein in feinem Zimmer, und

vernahm wiederholt eine innere Cinsprache mit den
Worten: »Cornelius leidet Noth, bete für ihm« Der
wahre Name war nicht Cornelius, wir seyen diesen nur

an die Stelle von jenem, uns entfallenen, der eine ähn-
liche Endung hatte. Er kannte keinen Mann dieses
Namens, wunderte sich, that aber, was ihm befohlen
war. Nach Jahrevfrist ließen sich ein lpaar Missionäre
bei ihm meiden, wovon der eine jenen Namen führte,
und es entdeckte sich, daß derselbe zu eben jener Zeit
auf der See und durch einen heftigen Sturm, nebst der
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listigen Schisssniannlchafh in Lebensgefahr gewesen»
- war.—— Wir wollen die Sache sogleich natürlich erklä-

ren. Der alte Betbruder konnte die Eint-Adam, die
ihn befallen hatte, nicht geheim« halten. Er polaunte
sce aus, und zwar aus geistlicher Eitelkeit; ein Pack
ungeistliche Spnßvögel hdrten davon, gaben sich bei ihss
für durchreiiende Pkiisionäre aus, und machten ihm und

sich ein unichuldiges Vergnügen. Its-v- Er hatte den
Namen des Missionäfs gehört oder gelesen, ohne es zu
wissen, es war stårmiiches Wetter, er dachte mit Be«
sorgniß an die armen Oeidenbelehrer auf dem Meere,
und meinte iniseiner melancholischei1—Stimmitng, es rede
ein Enge! mit ihm; die Uedereinstimmungx die lich nach«
her entdeckte, war Zufall. treu-- Die Sache verhielt
sirh ganz« anders. Cornelius, oder wie er hieß, war des
Mannes Verwandte« er wußte ihn zu. der Zeit. auf
dem Meere, und erzählte ihm nach feiner Rückkehr, es
sey ihm gewesen, als hörte er beständig einen Befehl,
für ihn zu beten. item- Die Sache hat ihm blos ge-
träumt, und ist nachher als eine Begebenheit weiter
erzählt worden. tret-s: Sie ist erfunden, denn sie ist
unmöglich. Der geneigte Leser beliebe zwischen diese«
Cntkäthselungen zu wählen, oder noch andere hinzu zu
dichten. Einsender hat obige allzumal selbst gemacht,

« glaubt aber an keine.
·

— v -—

10.

,
Einem ausgestattet! Gelehrten F. in D. begegnete

F"olgendes: Er sieht mitten in der Nacht die alte Stief-
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mutter seines Vaters, die bei demselben in C. lebt,
set-n iveiß vor sein Bett treten. Anfange ekschkiatt er,
aber es fällt ihm sogleich sein Grundsatz ein, daß abs ·

«

geschiedene Geister« nicht erscheinen können, daß es irgend
ein Spuk seyn müsse, und schlug nun wacker darauf los.
Da kommt von der Gestalt eine klagende Stimme:
»Ach Verlust— Rath! was habe ich denn gethan? ich
hätte Ihnen freilich die Sache vorher entdecken sollen-«
Dann verschwand die Gestalt. F. weckte feine Frau,
und erzählte ihr, was geschehen war, und sagte: »Sit-
acht, in C. ist etwas passirt.«

Den anderen Tag konnte er, seiner Geschcifte wegen,
nicht nach C. kommen, den folgenden auch nicht.. An:
dritten kam er dahin, und sindet jene alte Frau tödtlich «

krank, besinnungslorh
.

In der Nacht, da sie ihm erschien, war sie krank ge-
worden, und hatte sich sehr bekümmert, daß sie nicht
mehr mit ihm hatte sprechen können; sie sollte ihm
nothwendig etwas entdecken. Den folgenden Tag ent-
schlief sie in seinen Armen.

U.

Frau N. zu Calw sah eines Abends in ihrem Neben«
Zimmer die Schattengestalt einer ihr verwandten und sehr
werthen Person, die zu C. sich aushielt, stehen, als wollte
diese auf sie zugehen und sie sehnsuchtsvoll begrüßen.
Sie hatte von dieser ihrer Freundin schon lange nichts
mehr erfahren, und am wenigsten wußte sie, daß sie jetzt
gerade von einer Krankheit befallen war« Sie bemerkte

»
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In) Tag nnd Stunde der Etscheinung, nnd baldnachher
sur-de sie durch einen von C. eingetroifenen Brief benach-
richtigh daß ihre Freundin an jene-n Tage und jener
Stunde im Toveskambfe begriffen war, sich von ihrem
Lager noch kurz vor dem Sterben hastig in die Höhe richä
tete, und rief: - »Kleidet Inich an, ich muß zu FrauN.
nach Caltv!« worauf sie isieder aufs Bette zurücksiel und
verschied. —

.

·

Daß übrigens nicht allein Personen ini Momente des
Sterbens anderen entfernten erscheinen können, sondern
auch Personen in gesunden Körpern , aber in Momenten
von tiefer Sehnßicht., oder innige-n Begehren« oder in

»

Leiden der Seele, davon sind folgende zwei Geschichten
ein Beispiel.

U.

Johannes B......r (unter dem Spottnamenx der
gelbe B......r bekannt, Stiefvater des Hm. Professdrs

in St.».."g) war, als Jüngling, mit einigen
jungetyMedicinern nach Paris gereist, die aus Wiß-
begierde und einem leidenschaftlichen Vange znr Zergliedei
rang, den sie damals nicht-befriedigenkonnten, weil ihnen
die Leichname fehlten, die Pariser Gottesacker insgeheim
besuchten, um Leichname auszog-sahen, welches sehr leicht
geschehen konnte, dn man die Körper der Armen in großen

- Gruben neben einander legte, nnd nur mit ein wenig
Erde Hut-erste. Die Polizei, welche erfuhr, daß diese
inngensesinatoniiter einst einen solchen Leiilznam in einer
Maxime» cis-km) »san«-basi- vkachtecy rief dies«



121

Leichenräuber verhaften, um ihnen, wegen der verübten
Verletzung der geweiheten Grä«ber, den peinlichen Proceß
zu machen. Johannes B .. .

r war tiicht unter der Zahl
der Angeklagte« aber feine Mutter in St.. g, als sie
durch Briefe von Bekannten in Paris die Verhastung der
Schuldigen erfuhrxrvurde von Todesiicigsten gepeinigey
indem sie meinte, ihr Sohn mbchte mit den Thätern in
die Sache verwickelt sehn. "Sie fühlte eine so heftige
Sehnsucht nach ihrem Sohne, daß fein Bild sie überall in
ihrer Einbildungbegleitete. Einst als ihr Sohn in Paris
sickHU Bette legte, und noch sein Licht nicht ausgelöscht
hatte, erschien ihm -feine Mutter in einer Kleidung, die
er nie auf ihrem Leibe gesehen hatte. Er schwieg dazu,
schrieb aber sogleich nach Haufe, um sich nach dem Wohl-
besinden seiner Mutter zu erkundigt-n; und erfuhr, daß
dieselbe zu der Zeit, als er sie sah, krank war, und viele
Beforgnisse wegen ihm äußerte. Ihre Sehnsucht roar so
groß, daß sie ihren Sohn dringend bat, bald möglichst
nach Hause zu kommen; und als er bald darauf in seine
Vaterstadt zurückkehrte, fuhr ihm seine Mutter auf ein
nahegelegenes Dorf entgegen. Kaum aber erblickte er

dieselbe, so erblaßte er, und umarmte sie so kalt, zitternd
und verlegen, daß sie ihr Befremden über einen solches
Empfang mit Unwillen äußerte. Der Neisende bat seine

— Mutter um Verzeihung, und sprach ihre Geduld an, um

sich von feinem Schrecken zu erholen. Endlich gestand er,
daß er Lsehr betroffenwar, als erfeine liebe-Mutter in
demselben, ihm vorher unbekannten, Kleide erblickte,

,

in welchem ssie ihm in Paris erschienen-war.
Blätter aus Nema- Cs Mit« « 11

-
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Diese Geschichte bat Iir mein treuer Lehrer, Professor—
Stiefiohn des obre-rannten B......rs,«

den ersten October 1812 erzählt.

13."
-

-
»

« Der Landrichter F. in Er. frhickte eines Tages einen
seiner Schreiber auf ein benachbartes Dorf, un( dort so
schleunig als möglich eine Bestellung zu machen. Nach
geraumer Zeit trat der junge Mann wieder in’s Schlafx
Zimmer des· Latidrichtem nahm aus dem Bücherschranke
ein Buch und blätterte darin. Der Landrichter fuhr ihn
an, warum er noch nicht weggegangen seh; plötzlich ist
der Schreiber verschwunden, ein Buch fällt auf den Boi

h

den, und der Landrichter nahrn es auf, aufgeschlagen,wie
es gefallen war, und legte es auf »den Tisch, Abends·
kam, sehr zur rechten Zeit, der Abgeichickte heim, und
der Landrichter fragte ihn, wann er weggegangen sey;
und da ihm der Junge eine Zeit nannte, die vor der
seines Wieder-erscheinend lag, so fragte er ihn weiter, ob
ibm nichts unterwegs geschehen sey, ob er nicht wieder
in der Stube gewesen seh und ein Buch gesucht habe.
Dem Schreiber fällt die Frage auf; er entwertet, es
senihm nichtt begegnet, er seh ganz ruhig feines Weges
nach jenem Dorfe, in Begleitung eines Bekannten, ge«
gangen; sie hätten im Walde einen Zwist gehabt über
eine»«pflanze, die sie gesunden» sie seyen verschiedener
Ndeinung über die Gattung gewesen, der sie angehörte;
er »aber seh. seiner Sache se gewiß, daß er aUch geäußert

»das-e, wenn er doch nur zu Hause wäre und seinen—
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Linn-T zur Hand hätte, er wollte ihm die Seite auf-
·sehlagen, wo der Beleg für seine Behauptung stünde.
Dieß aber war Teben das Buch, welches gefallen war,
und even vie Seite, die ach aufs-seinigen hatte.

14
— Herr Professvk VI· struse erzählt insseinem geist-
reichen Buche: ,,Sieben Jahre,« nachstehende sehr
interessante Geschichte. Er hatte die Güte, dem Her-
ausgeber dieser Blätter in einer schriftlichen Mittheiliing
die Versicherung zu geben, daß diese Geschichte buch-
stäblich wahr sey; sich in einem Hause ereignet habe,
in dem er Zutritt hatte, und-wo sie ihm von mehreren
glaubwürdigen Personen desselben mitgetheilt wurde.

Wir geben sie unseren Lesern mit einigen zu ihr pas-
senden Aeußerungen in diesem Buche.

»Es ist eine alte, aber sich täglich wiederholende Er«
fahrung, daß« diejenigen, besonders unter den höheren
Stauden, welche ihre mit flüchtigeni Leichtsinn ange-
lernten Glaubenssätze aus keinem anderen Grunde, als«
weil sie sie nicht begreifen können, verwerfem ohne
jedoch sich zu befleißigem die Kenntnisse zu erwerben,
die nöthig sind, um das Urtheil des sonst nüchternen
Verstandes geltend zu machen, zwar aus folget-echter·
Consequenz auch jede Einwirkung einer Geisterwelt in
die irdische leugnen, aber doch «in ihrem Innern, zwi-
schen Andacht und Furcht getheilt, dem Aberglaubeneben
so sehr huldigen und auf sich einwikken lassen, als sie
laut und öffentlich den Glauben verwersen . . . . . . . . .
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Jch bin leider kein gelehrter Theolog, allein es hat
mich immer gewundert, warum unser großer Reformator I
die schöne Lehre der Katholilen von dem Purgatorium
nicht aufgenommen hat, da doch der Uebergang des Men-
schen von dem kleinlichem von tausend Leidenschasten
bewegten und bestreiten, Erdenleben zu dem Zustande
einer unermeßlichen Seligkeit und Herrlichkeit der Geister,
geradezu von der Vernunft und von dem geistigen Cha-
rakter der Menschen selbst widersprochen wird. —-

Cs gehört ein langer Zeitraum, ein ganzes
inneres Einsiedlerleben der Seele dazu, da-
mit sie in stiller Selbstanfchauung Mittel
in sich selbst finde, durch Selbstverstclndniß
ihres innersten Wesens sich zu dem ewigen,
wirklichen Leben der Geister würdig vorzu-
bereiten, und besonders deirGeist von allen den Ma-
keln, womit ihn die Erde behaftet, zu reinigen. So
lange er aber noch von den finsteren Leidenschaften der
Erde, sie heißen nun Geiz, Nuhmsnchh Rache, sinnliche
Liebe, beherrscht wird, muß er sich immer mehr der Hei:
math seiner Gebieter zurückgehalten fühlen, und» so irrt s
der Sinn, dem Himmel noch nicht zugänglich, und von «

der Erde getrennt— mitunter sogar vernehmbar und
selbst, wie es scheint, zornthätig, unter welchen Bedin-
gungen wisfen wir aber nicht— an den Stellen umher,
woran er sich nur zu fest mit geistigen Fesseln ge-
banden. — — —- -—

« »

Hier nun die Geschichte! «

Bengst, einige und dreißig Jahre alt, hatte bei einer
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sehr achtungswürdigem bürgerlichen Familie, die sich durch
eine patriarchalische Lebensweise und die strenge Beide-
haltung angeerbter Sitten und Gebräuche auszeichnen,
zu H. als Hausknecht gedient.

.

Er war etwas faul, verrichtete jedoch zur Nothdurft
seine» Dienst, war übrigens sehr verdH ich, dabei gei-
zig, und vergaß, wo nur ein Schilling « erdienen war,
alle andere Riicksichtem um diesen habhaft zu werden.
Auch war er höchst ehrsüchtig, und besonders daraufthat
er sich etwas zu gute, daß ihm der Oausherr noch kein
böses Wort gesagt hatte. So lange er aber in dem
Hause gedient, war er hin und wieder mit der fallenden
Sucht behaftet gewesen. Im Anfange erregte dieser
Umstand Unruhe und Aufsehen im Hause, als er aber
wieder zu sich felbst gekommen war, beschwor er weinend
die Dienerschast und dieKinder vom Hause» dem Herrn
seine Krankheitdoch nicht zu verrathen, denn er fürchtete«
den guten Dienst wieder zu verlieren; bat nur, daß man

ihn ganz in Ruhe herumtaumeln lassen sollte. Er wäre
dieser Krankheit .seit den Kiuderjahren unterworfen ge-
wesen,,wäre noch nie zu Schaden gekommen, obgleich er

auf den gefährlichsteii Stellen umgefallen sey, und wenn

man ihn nur nicht anfasse, würde er schneller hergestellt
werden, und sich weniger ermüdet fühlen. Man ließ ihn
gewähren, und so geschah es, daß erst nach seinem Tode

- der Oausherr Kunde von dieser Krankheit bekam, von

der er gemeiniglich oben auf dem Boden, wo sich sein
Kämmerchen befand, angefallen wurde; « anfangs zu der

größten Bestürzung der Hausbewohneh die ihn später
11 «
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IV.

Von einem Schutzgeiste aus Bodinus Zeiten.
B odinus erzählt in, seiner Dcim o nomie Folgendes:

»Ja) kann versicherte, daß ich von einem Manne, welcher
noch jetzt lebt, gehört habe, ein Geist sey immer fein
Begleiter, den er aber dann erst recht habe kennen lernen,
als er beinahe schon 37 Jahre alt gewesen sey; er glaube
aber, derselbe Geist sey schon, solange er lebe, bei ihm
gewesen; dieses habe er sowohl aus früheren Träumen,
als auch aus Visionen ersehen, durch welche er voraus ges«
warnt worden, gewisse Fehler und« Gefahren zu»meiden;

»

doch habe er es nie so deutlich bemerkt, als von dieser
Zeit an. Er erzählte, dieses sey ihm begegnet, nachdem
er vorher nicht unterlassen, Gott beim Anfang des Jahres
herzlich am Morgen nnd Abend zu bitten, er möchte ihm
einen guten Boten Engel) schicken, der ihn künftighin in
seinen Handlungen leite: tiachdem er wr- und nachher

gebeten, so habe ersich eine gewisse Zeit mit der Betrach-
tung der Werke Gottes beschäftigt, und sey zuweilen
zwei oder drei Stunden dagesessen, um nachzudenken,
Betrachtungen anzustellem und in der Vibel«zu lesen, auch
um zu finden, was er nach allen Religionem sie mochten
auch noch so verschieden seyn, mit Wahrheit thun könne;
daher soll er häufig diese Verse hergesagt haben:

Zeige mir, Gott! an, das, was dein heiliger Wille ist;
Und verleihemir regsame Hände und solgsarne Sein-irre,
Denn du wirshimmer mein Gott seyn, aus dem rechten Wege
Wird mich dieser dein Geist und dein göttlich-r Stab führen.
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Er habe deßwegen diejenigen« geraden, welche Gott nur

darum bitten, er solle sie in ihrer schon gefaßten Meinung
bestärken; und als er in heiligen Schriften gelesen, habe
er bei dem Hebräer Philo in« einem Buche über die Opfer
gefunden- ein rechtschassenetv schuldloser und vor Gott

.

s reinerMann, könne Gott kein größeres oder angenehmeres
Opfer· bringen, als wenn er sich selbst dem Herrn weihe;
diesem Rathe folgend, habeer seinen Geist in Gottes
Hände gelegt; von dieser Zeit an habe er Träume und
Visionen voll von Mahnungen gehabt, er solle bald diesen
oderjenen Fehler wieder gut machen, bald einer Gefahr
vorschiitzem bald dem oder jenem Anstoße in göttlichen oder
menschlichen Dingen abhelsem Unter anderen seh es ihm
auch im Schlafe vorgekommen, als höre er die Stimme
Gottes, welche spreche: ich will deine Seele schützen; ich
bin es, der dir schon früher erschienen ist. In der Folge
habe täglich um drei oder vier Uhr Morgens ein Geist an

seine Thüre geschlagen, wenn er aber aufgestandem und
die Thüre geössneh habe er Niemand gesehen: so habe es
der Geist jedesmal Morgens gemacht, ihn dadurch auf«
geweckt, und wenn er dann nicht ausgestanden, habe er

immerfort hingeschlagem bis er ausgestanden. Jetzt erst
habe ihn die Furcht angewandelt, bei dem Gedanken, es
könnte einbbser Geist sehn; deßwegen habe er immer-
fort und alle Tage Gott gebeten, er möchte ihm einen
guten Engel schicken, und oft habe er die Psalmen, deren
er viele auswendig konnte, gesungen; und nun habe sich
der sGeist ihm auch wachend kund gethan, indem er. leise
angeklovstz von diesem Tage an habe er ihn mit seinem
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Sinne wahrgenommen, und öfters zu seinem großen Cr-
staunen gehört, wie er an ein Trintglas angeschlagen.

Zwei Tage nachher, ais ereinen gewissen Freund, einen
geheimen Sekretåy der jetzt noch lebe, beim Essen gehabt,
seo jener ersaprockem als er gehdrt, daß ein Geist ebenso
an den Schemeh der neben ihm stand, schlage, und habe
sich gefürchtet; er aber habe zu ihm gesagt: fürchte dich
nicht, es bedeutet nichts; um ihn aber davon zu verstehen»
habe er ihm den wahren Oergang der Sache erzählt. i

Von dieser Zeit an seh immer ein Geist bei ihm gewesen,
habe ihnrdurih sein Gefühl Zeichen gegeben, und ihn auf
die Art gewinnt: daß er ihm bald an sein rechtes Ohr ge-
schlagen, wenn er etwas Böses gethan, bald an das linke, —

wenn er anders gehandelt; wenn Jemand gekommen, um

ihn zu hintergehem habe er einen Schlag an das rechte Ohr
bekommen, an das linke aber , wenn ein guter Mann zu
einein guten Zwecke gekommen sey; »wenn er etwas Schäd-
lirhes habe essen oder trinken wollen, wenn er etwas zu

»
thunoder anzufangen gezaudert, habe er auch ein Zeichen
bekommen; wenn er etwas Böses gedacht oder gethan, seh
er durch ein Zeichen davon abgelenkt worden; wenn er

«"

«

aber einmal Gott durch Psalmen zu loben angefangen, oder

D»

seine wunderbaren Werke ausgesprochen, so seo er gleich«
sam durch eine geistige Kraft darin genährt und bestärkt

«

«

worden.
Und um die eingegebenenTräume von dem Wahnsitine

(den verworrenen Träumen)unterscheiden zu können, wel-
cher durch Krankheit oder Gemüthsbewegungenherzukoms
men pflegt, sey er um zwei oder drei Uhr von dem Geiste
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is:

ausgestreckt worden, dann wieder eingeschlafen, und jetzt
erst habe er Träume über das, was er thun oder glauben
solle, über das, worüber er zweifelte, oder was kommen
sollre, gehabt; so daß bon"«fener Zeit an ihm beinahenichts
begegnetseh, an was er nicht vorher erinnert worden , daß
er Bedenken getragen, etwas zu glauben, von dem er nicht
früher benachrichtigtworden seh. Er habe Gott täglich ge-
beten, er möchte ihm seinen Willen, das Gesetz und die
Wahrheit lehren,und Einen Tag in der Woche habe er dazu
genommen snicht aber den, dem Herrn gehörigen, wegen
des Luxus und des ausschrveifendenLebens, toelches, roie (

s er sagte, an dicstTage geführt werde), daß er in der
Bibel gelesen, Evas er gelesen, bedacht und aus-
einandergesetzh Gott gerne durch die Lobsprüchh welche«
in den Psalmen kommen, geehrt, und an dem Feiertage
sey er dann nicht ausedemHause gegangen; übrigens sey

«

»

er sonst in seinem Treiben recht srbhlich und heiter ge:
wesen, denn daraus citirte er die Stelle in der Schrifn
xsrh sahe froh das Angesicht der Heiligen« Wenn er in
Gesellschaft mit Andern zufällig ein unasndigesses
sprach geführt, oder einige Tage lang zu Gott zu« beten

unterlassen, so sey er im Schlafe daran erinnert worden.
»Wenn er in einem unsittlichen Buche gelesentshabe der

Geist an das Buch geschlagen, daß er es iveglegen solle.
Vor dem, was seiner Gesundheit hätte schaden können,
seo er get-parat, und beim Kranksepn eifrig gepflegt
worden. «

Er erzählte ntir aber so Vieles, daß man unmöglichAlles
wiederholen kann. An« meisten wurde er gest-that, er solle

-
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früh aufstehen, und beinahe schon um vier Uhr habe er

eine Stimme gehört, welche sagte: wer wird wohl zuerst
aufstehen, um zu beten? Er sagte auch, ver sen oft er-

innert worden, er solle Almosen geben, und je mehr er

gegeben, einen desto giinstigereMFortgang hätte seine
Sache gehabt. Als Feinde, welche nach seinem Leben
trachtetem erfahren, daß er auf dem Wasser fahren
werde, so sey ihm sein Vater imSchlafe erschienen, and
habe ihm zwei Pferde herbeigeführt, i

ein rbthliches und
ein weißes, und als er dafür gesorgtxdaß zwei Pferde
herbeigeführt worden, um die Reise zu Lande zu machen,
so habe ihm fein Diener, obgleich er die Farbe nicht be-
stimmt gehabt, zwei Pferde, wie jene, ein röthlirhes und
ein weißes, herbeigeführt.

Als ich ihn fragte: warum er den Geistsnicht ossen
aurede? sagte er, er habe dieses einmal versucht, aber
ptötzlich habe dann der Geist heftig, wie mit einem»
,8Z)am1nrr, an die Thüre geschlagen, und so angezeigt,
daß dieses ihm nnangenehm sey. Uebrigens Oerhindere
ihn der Geist, daß er lange lese oder schreibe, damit
seine Seele ruhe, und er allein nachdenke, und oft
komme zu seinen Ohren, wenn er schlafe, eine ganz feine
und unartikulirte Stimme.

,

Als-ich ihn fragte, ob er schon einmal die Gestalt des
Geistes gesehen, antwortete er, so lange er schlafe, habe

«

er nie etwas gesehen, als ein ganz helles, kreisförmige-z
Licht. Einmal aber, als er todtkrank gewesen, habe er

Gott herzlich« gebeten, er möchte fiir sein Heil sorgen,
und sey gegen Morgen hin eingeschlafen; da habe er über

l
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dem Bette, auf dem er gelegen, einen kleinen Knaben in
einem helleu, in das Tpurourfarbene stichenden Kleide
von wunderbarem Angesicht und Gestalt gesehen: dieses
versicherte er oft. Als er ein andersmal sich in einer
großensGefahr befunden, und eben sich hinlegen wollte,
habe ihn der Geist daran gehindert und nicht geruht,
bis er aus dem Bette ausgestanden, nnd so habe er die
ganze Nacht schlaflos mit Gebet zugebracht, und seo den
folgenden Tag auf eine unglaubliche nnd wunderbare
Weise den Händen der Denker entstehen. Er erzählte, er

habe bei allen Schwierigkeiten, auf allen Reisen, und
bei Mem, was er anfangen wollte, den Rath von Gott
erbeten; und als er in einer Nacht gefordert hätte, Gott
möchte ihn segnen, so habe er im Schlafe eine Vision ge-
habt, nach der er von einem göttlichen Wesen wirklich
eingesegnet worden. - ·

V.

Todesahnungen.«
' i.

In der vorigen Sammlung dieser Blätter ist der Ah-
nung erwåhnh die der bekannte Kasoar hauser von

dem Mordoersuche hatte, der -an ihm gemacht wurde.
Sie sprach sich durch Angst und Beklemmung in der
Brust und zuletzt durch Schmerzen im Unterleibe aus.

Ein gleiches Ahnungsgefühl hatte der unglückliche, den
nachstehende Seschichte bstkksst

Stätte: an« permis. as Heft. 12 -



134

dir-haust» ein-Mensch von etlirh »und zwanzig
Jahren, arbeitete schon drei Wochen in einem Stein-
bruche zn We,insberg. »Als armer Taglöhner genoß
er nnrs Sonntags warme Speisen, die Werktage über
nur Brod und Woher, hie und da etwas Wein oder
Branntewein. Schon dnreh diese Lebensart mochte er
feinen Leib für geistige Cindrückeemoscjnglicher ge-
stimint haben. Wenige Nächte vor dem harten Schick-
sale, das· ihn traf, träumte ihm, es seyen ihm die Füße

s durch einen Jelsensturz im Steinbtuche abgeschlagen wor-
den, welchen Traumer Morgens verschiedenen Freunden
erzählte. Mehrere Tage klagte er über Herzklovfecznnd
Schmerzen im Unter-leihe, und zu einem Mädchen, das
er liebte, sagte er noch am Abende vor seinem Todes-
tage, er wolle ihr ein Andenken iibergebem denn er

Nmüsse doch bald sein Leben im Steinlsruche lassen. An
»die-sent Abende war er auch, wider seine Gewohnheit,

sehr schweigsany nnd legte sichJein Wort sprechend, aus
die Ofenbank. Jn der Nacht wälzte er sich schlaflos im
Bette hin nnd her. z

Wider alle Gewohnheit brach er am andern Tage schon
Morgens halb sechs Uhr vom Lager ans und mit ihn!
noch drei andere Arbeiter, die auch alle, wie durch ein
nothwendiges Schicksal getrieben, außer aller Ordnung,
diesmal schon so» frühe Ces waren noch die Winter:
Monate) ihrer Arbeit und dadurch auch ihrem Tode
weilten. Diesen fanden sie im Moment, als sie in(
Stejnbruch angekommen, waren, der mit seinen nn-
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geheuern Felsens-nassen jetzt sogleich über sie herein-stürzte
und sie begrub. ·

s

Ihre furchtbar verstümmelten Leichname konnten erst
nach mehreren Tagen, der angestrengtesten Arbeit un-

erachtet, wieder ans Lichtgebracht werden. Der erste «

derselben war der Urbanskh’s.
»

·

-2.

Gleichwie sich die Ahnung eines bevorstehenden Unglücks
oft durch das Gefühl von Angst und Beklemmung ans-
svricht, spricht sie sich gerade auch oft durch den voll-
kominenen Gegensatz, durch das Gefühl von außergewöhm
lichem Wohlbehagen, von ausgelassener Lustigkeit aus,
und der Mensch, die Ahnung erkennend, muß dann selhst
jagen: es geschieht mir gewiß ein Unglück, denn es ist
mir jetzt so ganz wohl. Diese Art von Vorgesühl ist
meistens noch weniger trügend, als die erste Art.

Die schottischen Landleute haben hier ihren eigenthünv
lichen Glauben und sind überzeugt, daß derjenige, wel-
cher sich einer gewissermaßen unwilltührlichen Hreude
überläßt, von einem großen Unglück bedroht ist. Man
ist alsdann, ihrem Ausdrucke zufolge , ,,frei,« d. h.
von der Fatalität besessen, und auf dem Punkte, von
einem schrecklichen Ereignisse überrascht zu werden. Das
war denn auch die Gemüthsstimmung, in welcher sich der
Sastwirth Csuishank am Zten August 1829 (in der
srhottischen Grafschaft Morayjd befand. -

»Seht doch,« sagte seine Frau, ,, ist er nicht frei?
Wie er tanzt! wie er springt! Jch habe ihn den Strashspev
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(ein sehr lebbafter GeigentanzJ noch nie so tanzen sehen;
Gewiß steht uns ein großes Unglück bevor.«

Der Wirth tanzte uvch und spielte dazu auf seiner
Violinw als die furchtbare Ueberschwemmung begann,
die im Jahre 1829 eine Oberfläche von mehr» als sechs«
tausend englischen Geviertmeilem und die den größten
Theil der Grafschaft Morah begriff, verwüstete Si»
gleich war er darauf bedacht, seinsBrennhotz auf?Trockenes
zu führen, wobei ihm zwei Nachbarn behülflich waren,
die jedoch entflohe-i, als das Wasser höher stieg. Etui-
shank versoottete sie, und blieb mit der Rettung feiner
habe beschciftigt Endlich sah er sich aber selbst genöthigt,
sein Haus aus dem obersten Theil desselben zu verlassen.
Er schiffte sich auf zwei Brettern ein, und immer« noch
bei guter Laune, spielte er, von der Fluth fortgerissen,
auf feiner Violine. Er hoffte eine nahe Höhe zu er«

reichen. «

,

Aber in demselben Augenblicke sah er die Wassermasse
hochaufgethürmt gegen sich heranbrausem Er erblaßte,
wars dieViotiue von sichJund schrie, wie König Richarsn
»Ein Pferd! ein PferdLLaßt ein Pferd schwimmen, mit
einem Strick am Halse, oder ich bin verloren» staunt
hatte er diese Worte gerufen, so wurde er von der
Fluth verschlungen. Einige Minuten nachher sah man

ihn über dem Abgrunde an einem Baume hängen. Er
«

i hatte die Zweige desselben ergriffen, während sein Floß
ihm unter den Füßen hinweggerissen wurde. Von den
Höhen jauchzte man ihm zu. Er glaubte sich gerettet.
Umsonst suchte man ihm mit einem Boote zu zhiilfe zu Z

I
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kommen, das Boot wurde durch» die zu starke Bewegung
fortgerissen und sie gewannen mit größter Anstrengung
erst bei völliger Nacht wieder das Land ohne ihn. '

Die Wasser stiegen immer mehr. Gegen 10 Uhr Abends
hörte man ihn mehrmals um Hülfe rufen, wobei er seine
Stimme sehr ansrrengen mußte, um vor dem Heulen
des Sturmes und dem Krachen des Donners noch gehört
zu werden. ·

i

Nach nnd nach wurde« seine Stimme immer hohler.
Manchmal glich sie der einer wilden Katze. Dann wurde
sie wieder durchdringend, wie wenn die Gegenwart des
Todes und des unglücklichen Lebenskraft den- äußersten
Kampf bestanden. Auf einmal trat eine lange Stilleein.

»Es ist um ihn geschehen-« sagten seine Freunde.
Plötzlich vernahm man ein schneidendes Weisen. »Was

ist dass« schrie seine Frau und wollte sich ins Wasser
stürzen. »Mein Mann muß in der Nähe sehn« Nur
mit Mühe hielt man sie zurück. .

Eruishank hatte in der That, als die Stimme ihm
ihre Dienste versagt» seine Finger in den Mund gesteckt,
uudauf solche Weise ein durchdringendes ipfeifen erschallen
lasstm Er wiederholte es mehrmals sehr stark erschüt-
ternd, keuchend, bis es auf einmal verstummte. Nur
seine Frau glaubte es noch zu vernehmen; aber die Arme

täuschte sich.
·

Mit Tagesanbruch sah man sie, hart am Wasserrande
auf den Knieen , halb erstarrt, mit Schlamm und Schaum
bedeckt, die Augen gegen die Stelle gerichtet, wo ihr
Mann sich an einem Baum sestgeklaucmert hatte. Man

« G
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bemerkte etwas zwicchen den Zweigen, das von ferne -

einem Menschen ähnlich zu fenn innen. Darauf waren
unvenvandt ihre Blicke gerichtet. Aber bald sit-erzeugte
man N« daß dek bemerkte Gegenstand nichts anderes
,fep, als ein Pack Stricke. Der Baum, auf welchem sich
Cknishank festgehalten, war mit ihm verschwunden.
An! andern Ave-d fand man den Leichnam des Gan«
wikths fünf Meilen weiter unten in der Nähe vpu
Dandalkitlx -

d

x
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Aativamosiische
«Wirk.«ung eines Arnuletes.,

«
.

-

Jn der Geschichte der Seher-in von lprevorst, 2ter Th.
S· 277 (2te Auslage), ist angeführt, daß sie durch ein
magischswirkendes Wort in der Sprache ihres Innern
als Amulet gebraucht, im Stande war, besonders
von Andern die Annäherung von Geistern abzuhalten.
Mehrere aufsallendeBeispiele hievon sind in jenem Buche
zu lesen. Wer Zweifel— trägt, vernehme die Personen,

i die zsie ansehen, selbst. Von solchen Dingen kann man
überhauptnnr überzeugt werden, wenn man die Personen,
die sie betreffen, selbst darüber hört, kennen lernt, prüft.
Solche Mühe gaben sich aber die Beurtheiler jenes Buches
noch nicht; sie schwatzten nur immer in den Tag hinein
über seinen Inhalt ohne alle Bekanntschast mit den Men-
schen, die es angeht. .

«

Eine solche Thatsache ist nun auch nachstehende.
»

Der
Mensch, den sie betrifft, ist ein Weingärtneh Namens
Sorg in Stuttgart, ein srhlichteiy Ivahrheitsliebens
der Mann von 33 Jahren.
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Den Lamms» der 15 Jahre lang auf ihm lastete,
erzählte er folgendermaßen: . »

,,Vor 15 Jahren, als ich noch ledig war, wurde ich
in der Nacht eines der Christfeiertage durch eine Em-
pfindung aus dem Schlafe gemerkt, Als Wükde ich von

Jemand, der Pelzhandschuhe anhat, an den Füßen ans i

gegriffen, welche Cmpsindung sich über meinen ganzen
Kdrper verbreitete, aber immer stärter und stärker auf
mich drückte, so daß ich bald eine Last aus mir fühlte,
die mir denAthem benahm. Jch wand mich nun, um

nicht zu ersticken, mit aller Gewalt los und sprang mit
Geschrei aus dem Bette, konnte mich auch erst nach
einigen Stunden, während welcher ich die größten Bangig-
keiten und Schweiß hatte, wieder niederlegem

Von dieser Zeit an wurde ich nunjede Nacht heim-
gesuchb jsdvch auf verschiedene, Weisen: Oefters geschah
es gerade wie das erstemal, öfters aber war es, als
liefe ein Hund von unten nach oben auf meinem
Bette, so daß unter ihm das Kopfkissen meistens in die
Tiefe getreten wurde. Dabei fühlte ich ganz genau seine
Tritte auf die Kopfhaarr. Oft schlug ich sogleich nach ihm
um«, konnte aber nie »etwas treffen oder fühlen. Ehe ich
aber dieses Ding bei mir auf dem Bette fühlte, wurde-ich
immer zuvor durch ein Krachen im Zimmer an den Bän-
ken, Stühlen oder Kästen erweckt, gleichsam damit ich,
erweckt durch diese Töne, auf das, was ich jetzt fühlen
sollte, aufmerksam gemacht würde. Oft, wenn ich auch
feine Tritte nicht fühlte, empfand ich durch ein besonders
veausstiaendes Gefühl seine Nähe, und dabei hatte ich

OR«



’ 141

immer, ein Gefühl in den Augen, als würden sie mir mit
Gewalt offen gehalten und nie vermochte ich ein Auge zu
schließen.

Nach einiger Zeit konnte ich es Nachts durchaus nicht
mehr aushalten, weßwegen sich mein Vater zu mir in die
Kammer legte , wodurch ich zwar Erleichterung fühlte-
aher ihm erging es wie mir. Oft wurde mir das Deckbett
mit Gewalt herabgezogew Sichtbar wurde mir nichts in
der Regel, als daß im Verlaufemehrerer Jahre es einige-
male geschah, daß ich etwas bald wie eine kleine schwarze
Wolke, bald wie ein mattes Flämmchen fah. Cinigemale
legte es sich auch inGestalt dieser schwarzetkWolke über
mich herüber, und dann hörte ich ein dumpfes dreimaliges
Stöhnen.

.

Von der ersten Zeit dieses Gefühls an, habe ich auch
außer dem Hause beinahe immer, sowohl bei Tag als bei
Nacht, die Empfindung, als gingen zwei Menschen neben
mir her, und bei Nacht, wenn es still ist- höre ich jeden s

ihrer Fußtritte Arbeite ich im Felde, so ist es mir immer,
als wären nebenmir Leute, wenn auch weit und. breit
niemand ist. Ob ich nun gleich dieses schon längst gewohnt
bin, so muß ich doch häufig schnell um mich schauen, weil
ich glaube, es sey so eben Jemand hart hinter mir.

Wenn es sich meinem Bette nähert, so kann ich alle
Schritte zählen, die immer im gleichen Takt erfolgen und »

gerade so sind, als liefe Jemand in Socken oder auch als

liefe ein Hund. An den— Christseiertagen und zu einer
andern heiligen Zeit fühle und höre ich diese Dinge viel 7

stärker und häufiger.
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Nach mehreren Jahren heirathete ich und bezog ein
Haus vor der Stadt, es trat aber kein Unterschied ein.
Meine Frau und Kinder beunruhigt es nicht, sie hören
und sehen nichts. Selbst das machen, womit» das
Ding sich ankündigt, und« durch das ich erweckt werde,
hbren sie nicht.

»

"

Als einmal zu Geißlingen ein Karnerad bei mir schlief,
hörte dieser, wie etwas an die Thüre klopfte und er rief:
herein: Es ging aber weder die Thüre, noch hörte man

etwas, aber ich wurde wieder wie sonst geplagt.
Ich betete schon viel und rief durch Beten und Flehen

das Ding act, erhielt aber nie eine Antwort; oft fluchte»
ich auch, worauf es aber nur ärger· wurde.

- Allein kann ich jetzt nicht mehr schlafen, weil ich es
sonst durchaus nicht mehr aushalten kann. Tausendmal
dachte ich schon darüber nach, was die Ursache davon
seyn könnte, fand sie aber weder in meiner Lebensart·
noch in einer Krankheit. An dem Feiertage, wo es

«

zum ersten Male kam, trieb ich viele Narrenspossen mit
lustigen Kameraden und mit einem Weibsbild« und oft
schon kam mir der» Gedanke, ob ich mich nicht wohl·an
diesem heiligen Tage versündigt Viele Natdschlage be-
kam ich schon gegen diesen meinen Jammer. Allerlei

.

schlug man dawider« in meiner Stube an, auch gab man

mir schon verschiedene Amulete dagegen, die ich mir mit
allem Vertrauen-umhing Auchan ärztlicher Hülfe lief

»ich es nicht fehlen. Herr Leibmeditus Neuß aus Bruch-
sal, drang bei mir besonders auf Aderlassen und Lariren,
aber es hatte nicht den mindesten Erfolg, wie ich auch
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soust kerngesund bin. Könnte ich nur wieder meinen
Schlaf erhalten und würde ich von dem unsichtbaren
Wesen frei, so würde ich-bald wieder froh und stark;
da es aber schon so lange mich verfolgt, kann ich es
nicht mehr hoffen«

Der Mann war sehr abgemagert und blinzelte mit
den Augen auffallendstark, sonst war nichts Krankhaftes
an ihm zu bemerken.

Dieses Blinzeln der Augen, sagte er, komme von der
isfiihrigen Anstrengung her, des Nachts die Augen zu
schließen, was ihm aber nie möglich sey, so lange er

«

das Dasehn von dem unsichtbaren Wesen noch fühle.
Er ließ mich flehenilich um Hülfe bitten und ichiibers

sandte ihm ein Amulet, das jenes magisch wirkende
Wort enthielt, das die Seherin von Prevorst für solche
Fälle anwandteund mir hinterließ, und das ich wie sie
it! svcchen Fällen fchvn sooft mit« den: besten Erfolge
anrieth. Ich erkundigte mich nicht sogleich nach dessen
Wirkung« erhielt aber nach einigemMonaten von einer
der Personen, die sich in Stuttgart dieses Unglåcllichen
annahmesiy folgendes Schreiben? .-

·

l

»Ich benachrichtige Sie, daß wir denSorg gestern
- gesprochen haben, der sehr freudig und äußerst dankbar

für das Mittel war. Er sagte, daß in der ersten Zeit
des Umhcingens des Amuletes der Geist noch viel un-

ruhiger als je gewesen. Nach und nach sey er, obgleich
noch eben so oft als früher, doch aus viel kürzere Zeit
gekommen und mit mehr Ruhe. Ueber die Ehristfeiertagz
wo es sonst unausstehlich gewesen- habe die Unruhe und
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das Verweilen immer mehr abgenommen, so daß er den
Geist jetzt nur noch einige Minuten, höchstens eine Viertel-
stunde, verbiete, zur Zeit, wo er sich schlafen lege, aber
dann könne er die ganze Nacht ruhig schlafen.

In der ersten Nacht habe er das Amulet im Bette
verloren, was ihm großen Schrecken verursacht. Sein
Weib habe das Bett ganz ausgeschüttelt, ohne etwas zu

·sinden, als sie aber das Bett wieder hingelegt« fes) es
auf dem Leintische gelegen.

»

ssm Gesicht ist Sorg wieder viel stärker geworden
und kräftiger in den Knochen, weil er, wie er sagt,
wieder feine Ruhe hat. Beim Tragen der Erde in die
Weinberge hätten ihn immer die Füße gezittert, was
iich bereits verloren habe. Auch wenn er bei Nacht gehe,
höre er nicht mehr die Tritte neben sieh«

Diesem ist nur noch beizufügen, daß dieser Mann
mich nie sah, auch sonst nicht kannte, nie etwas von
einer Seherin von Prevorst hörte« und nicht entfernt
wußte, daß das- was ihm als Amulet umgehcingt wurde,
von ihr kam. Auch ist noch zu bemerken, daß diesem
Manne früher auch Amulete, die er mit Glauben auf«
nahm, umgehängt wurden, diese aber alle ohne Wirkung
blieben.
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Ein Zug
In«

. «» ·

dem innern Leben
de«

"

,

Großvaters der Seherin von Obre-vorn.
 

Jn der Gelchichte der Seh-tin von Pjveootst nnd-
Isehkeke Beispiele ans den! Leben ihres» loükdiwei Stoß?
date-s» des anen Somit-same, meinem, die für
ein tiefes inneres Leben dieses Madam! syst-den«. Z!
jenen Beifpielen oebört anch noch da« folgende:

Es wurde dem alten Schmidqall immer Ssld ans
feinem Kaufladen gestohlen, ovne daß er den! Dieb aus
die Spuk kommen. konnte, so viel Mühe et sich and)
gab. Endlich sub er einmal eine bekannte»Frau an des:
Ladentbüre »vor-über nnd dann schnell durch dan Denk«
zur Scheuerlpinansgebenz auchbemerkteer eininah daf
sie aus dem Laden kam, ohne daß Jemand vom, Duns-
in ibni gewesen war. Genug, ohne sie gerade eotappt
zu haben, fajte ei· den stäkksten Verdacht auf dieseFkaM

Btämc aua Pape-n. as Heft.
i

13
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Er ging zu dem Beamten und erzählte ihm die Sache.
Dieser sagte, er wolle die Frau kommen lassen, um sie

darüber zu verhörenz wenn sie die Diebin sep- so müsse
er’s herausbringen. Die Frau kam, und Schmidgal l
hielt sich im Nebenzimmer auf. Der Beamte nahm die
Beklagte allein vor, aber sie wollte von nichts wissen; er

«

versuchte alle List und Geschicklichkeit eines Jnquirentem
aber nichts war herauszubringen; im Gegentheih sie ver-

langte seht noch hinlängliche Senugthuunxp Der Beamte
ging ins Nebenzimmer zu Schinidgall und erklärte ihm,
,,er seh nicht im Stande, die Frau zum Geständnisse zu
bringen- der Verdacht müsse falsch gewesen sehn und er

könne ihm nicht helfen, er werde der Angeklagten wohl
Genugthuung geben müssen, oder solle er ihm sagen, was

anzufangen sen« Vier ging dem Schmidgall das
Wasser an die Seele, er blickte auf gen Himmel und
dachte tief, bat darauf den Beamten, er möchte ihm er«

laubem die Frau in der Amtsstube selhst -zu verboten.
Der Beamte sagte: ,,Das.könnenSie« Indem Schmid-
gall hinein ging, bekam er eine besondere Kraft, die
nicht Menschenwerk war, nahte sich freundlich der Frau
und sagte zu ihr: »Sie hat mir Geld gestohlen!« Die
Frau wich immer zurück, erihr aber-»in gleichem Schritte
nach. Sie wich zurück bis in die Ecke des Zimmerh wo
ste nicht weiter konnte. »Noch einmal, Frau, Sie hat
mir Geld gestohlen!« Antwort: »Ja, Herr Schmids
galt, es ist wahr, ich habe Ihnen Geld gestohlen«

· Schmidgall ging darauf ins Nebenzimmer zur-irr.
»Jetzt bit« - Gott Loh! mit der Genugthuung ein
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Ende,« sagte er; »Sie werden es felbst gehört haben-
Oerr Vogt?«

»Ja wohl half ich es gehört, aber sagen Sie mir, was
können Sie für Künste, ich habe eine ganze Stunde lang
mir alleMühe gegeben und kein Seständnif erzielen «

können; ich muß doch die Frau nochmals vernehmen, da-
mit ich ed felbst höre«

Der Beamte ging wieder zu der Frau, aber anstatt,
wie er sicher giaubtezietzt sogleich das Gestcindniß selbst
vernehmen zu können, sprach die Beklagte wie vorher und

» läugnete Alles rein hinweg , auch nahm sie das gegen
Schmidgall abgelegte Geständniß bei dem Beamten
ganz wieder zurück, tiichts half ihm, weder Zorn noch
Güte, die Frau gestand eben nichts.

Schmidgall wurde gerufen. Mit gleicher Kraft trat
er zum zweiten Male auf. Als ihn die Frau nur fah, wich
sie schon zurück, er aber wieder ihr nach, wobei er ihr
immer freundlich ins Gesicht fah. Sie wich fort, voller
Ansfb bis in die Ecke. »Frau, Sie hat mir Geld ge-
stohlen!« fing er abermals an.

,

l

Sie. »Ja, Herr Schmidgalh es ist wahr-««
Er. »Wie viel hat sie mir denn gestohlen?«
Sie. »So und fo viel — hier nannte sie ihm die

»
Zahl — und sie bitte ietzt nur um eine gnädige Strafe«

Diese wurde, ihr sogleich vom Beamten auferlegt.
Als die Frau fort war, rief der Herr Vogt aus«: »Was

in aller Welt haben Sie getrieben, Herr Schmidgalll
daß Ihnen die Frau zweimal fo plötzlich gestanden hat?«

s«

.- »
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Schnridgall lächelte und sagte: »Sie haben? ja
felblt ntit angesehen« «

-

Den( Beamten blieb diese Geschichte immer ein Rath«
sei, ader in Schniidgall drachte iie mehrere Monate
lang eine trübe Stimmung hervor« und er sestand zu
Hause her« -den Seinigen, er have zu· einerstraft und
zu einem Mittel feine Zuflucht genommen, die er in
seinen: Lebe« fur irdische Dinge nicht mehr anwenden
werde. Wie er es gemachthave, fase er keinen! Menschen

An dieses reibt lich, was der vortreffliche Schubert
in seinen! «Altes und Neues aus dem Gebiete der

- innern Seelentunde,« 3ter Band (welches Buch wir allen
unsern Lefern auf dasEindringlichste emvfehlen), unter«
der Auflchrifn »Und der Herr wandte sich und fah Pe-
tkum am« auch ans Würtemberg,mit folgenden Wor-
ten so herrlich erzählt:
·»Es ist schvn eine große Kraft s« dem Bcicke eines

Menschen, der Gottes Ernst und Gottes Liede an seines«
Herzen erfahren hat und der den Segen dieser Erfah-
rung infeinem Herzen bewahrt; wie groß muß dann
erst die Kraft eines Blickes von dem seyn, dessen Auge»
Seele und Geist in ihren innersten Tiefen durchdringen
nnd vor welchen! alle Gedanken nnd Anschläge des Meu-
ichenherzens hlos und olfenrundig daliegen! Zu Berg,
bei Stuttgart, las ein alter, "vont Schlaailuß gelähmt»
Mann , Johann Georj Volelh Jahre lans auf »denn
Kranlenvetce und wartete mit» inniqster Sehnsucht, doch
ohne Uuaeduld,«der lieben Stunde, die ihn heimführen
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Dicke it« seinem Herrn. Die Gestalt war verfallen, die
Kräfte der Glieder· waren geschwunden, ans-den Augenaber olickcen desto mächtiger die Kräfte eines Lebens spek-
voki Vckchss skchk Tmkk seit! Leibe vergeht. Seelen, die
Defects-Gottes Gnade kaum· und slyne Falflh waren, Hek-
quickte dieser Blick nnd die einfache Rede des Mundes,
welche göttlich« Gedanken voll war. So machten die«"Wsrte und der Olnblick des kranken, »Da-mais sechd und

— sechzigjährigen Bplep auf das fromme, etwa sechsjäbrige
,

Kind eines Kaufmann« in Syst-Hart, das den Unter-
richt des ehrwürdiger-Statt genoß, einen Eindruck, von«
welchen( anrsdende sveim Nachlyanfekontmen der Mund
kindlich Ioderid its-verging. Arme, »eknsrkltige Seelen, ge-
drückt durch tnanchfuche auf»Noth- fanden an diesen!
svanlenbekte einen Text?- den die Welt nicht gibt.
Dagegen fühlten sich-Andere, an deren Herzen etwa der»
Wurm nagte, der nie stirbt: GotteshaL oder eine ge-
lyeimeTodesschulh weiche-Niemandkannte, als der innere
Rächer; Menfiloen mit seinem Herzen voll Trug und Falsch
Ein Leier« Näh-e und seinem ernsten, durchdringenden
Blick gegenüber, so veängstigh so unkvohh daß sie entwe-
der in feindselige Regung des Hasses versanken, oder
sdaf es ihnen so set-ging, wie der Bla:schuldnerin, von
welcher wir hier erzählen wollen. «—

Der alte Volev war eines Tages allein icn Zimmer»
Ein fremdes Bauernweiv tritt herein mit einem Fäßchen,
und bietet ilyin Branntwein zum Kauf an. Bolev
braucht keinen, er weist den Antrag ad. Das Weil!
wiederholt; sunseachtet seines niedrnialigen Adweifenh

is«
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den Antrag, wird zuletzt frech sndringlich nnd will nicht
von der Stelle gehen. Boleo schweigt jetzt und blickt
die Branntwein-Verkauferinnur ernst an. Ihre Blicke
begegnen den seinen und können diesen nicht mehr aus:
weichen. Sie hört auf zu markten und zu schelten und
schaut, mit immer steigender Unruhe, unverwandt den
alten Boleh an. Endlich fragt sie und wiederholt mehr·
malen die Frage: »Was sieht Er mich denn so ans«
Boleo schweigt und blickt nur ruhig ernst diese uns«
ruhigen Augen und bewegten Mienen an. Da ruft dich
Verläuferin heftigsbewegt aus; »Er braucht mich nicht
so anzusehen, ich hgve uichts Böses gethan! Seoe Er
doch einmal weg, man meint ja, Er wolle einen er«

stechen.« -— Volev schweigt. — »Ach, lieber Gott, laß—
Er mich doch gehen! was willEr denn non mir? — Ath-
ich sehe schon, Er weiß es, ich wilks ihm ja gerne ge-
sieben, Eins hab’ ich gehabt! « Der Greis spricht blos:
,,So, Eins? ich habe Sie nicht gefragt.«

— »Ja, ein
uneheliches Kind habe ich gehabt, aber gewiß nicht
mehr.«—- Bolev schaut sie durchdringend an und fragt:
»So, nur Eins ?« — ,—,Ach,« spricht die Verkäuferiw»mo-
her weiß Er denn Wes? Ja freilich, hab« ich zwei gehabt,
aber sag’ Er’s um Gorteswillen Niemand! ich hab’ ihnen
gewiß nichts zu Leid gethan, gewiß nichts« —. Da fragt
der Greis, immer ernster blickend: »So, nichts zu Leid
gethan?« — Jene schreit heftig auf, ach Gott irrt-himmel-
nein, ich habe Eines davon erstochenl Was ist das für
ein Mann! Gott behük einen vor diesem Manne-z« und

so schreiend, läuft sie eilig zum Hause hinaus, und ist

«
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dem kranken Alten srhnell aus den Augen, ehe dieser

-sirh nur besinnen »Kann, was zu thun seo.«
»Die Kinder Israel konnten (sährt"der gottbegeistette

Schubert bei Erzählung dieser Geschichte fort) den An-
blick Mosis, da er vom Berge kam, aus der unmittel-
baren Nähe dessen, der ohne Anfang ist, nicht ertragen;
Moses, wenn jene zu ihm traten, mußte sein Angesicht
verdecken. Wie sollte denn ein Herz, das nicht rein ist,
das Anschauem den Blick des ewigen G , des Nich-
ters alle; verborgenen Gedanken, aller Pforte und Tha-
ten, ertkagem des Gottes, vor welchem nichts besteht,
das nichxhienieden in seiner« Kraft geläutert war. Wohl
dem Menschen, der, wenn ihm dieser Blick noch im
Kampfe des— leiblichen Lebens begegnet, sieh wendet, wie
einst Petrus, und Thränen der inneren, lebendigen
Bewegung und Reue weint. Einem solchen weinenden
Auge begegnet dann der, welcher die Thränen der Reue
gab, allmåhtiw wenn die Saat der Schmerzen genug
bekräftigts ist, auch ineanderer Gestalt: als milde leuch-
tendekwärmende Sonne, welche die Saat so zu sich
hinausgeht, daß dieser der Strahlenhlick nicht mehr
Schmerzen macht, sondern sie stärkt und hekrästigts zum
bessern Wachsen und SedeihenR «
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Fuchs-schier»-
Stigmatisirter.

Von einem glandiuürdigeu Freunde uns Moskaursurde
dem Einsender Folgendes ersihstx

Itts die Franzosen im russischen Kriege nach Pdoskau
kamen , f· degegneten ein soiake und ein Fransose einan-
der in einer Sackgasse Cohne Ausgang) und kann-treu
mit einander. Ein dortiger Einwohner hatte sirh in die«
selbe Gasse geslüehtet und korrekte nicht heraus, gerieth
bei dem Anvlick des Sefechtes in tödttiche Angst, und
ais dieses vorbei war und er naO Haufekam, so besas-
densich an seinen Armen und übrige-n Körper diesem«
Wunden, die der stosake dem Franzosen gegeben hatte,
so daß er blutete und sich heilen lassen mußte. Der Er«
zähler setzte hinzu: »Wie bei der Nonne zu Dülmen!«
Diese Vergleichung ist sehr richtig, denn das wirkende
Mittel, wodurch diese Stigmatisirte ihre Wunden erhielt,
war eine fromme Imagination, welcher ein Gleiches in
Ibsicht ttltf die stigmata Fucci-ei schvti bei Cornelia«

Agrippa (l, M) zugefchkiebetl wird. Sie ist d« Mit«-
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obgleich, wie Izu nllen Dingen, eine besondere Schickung
oder Znlassung dnzu gehört· Eckgeschieht keine Wirkung,

,

iveder aus die Seele, noch von ihr aus auf den Körper,
ohne jenes mächtige Vermögen, das die Gestalt wie die
Gesinnung des Menschen oft plötzlich zu ändern vermag,
und dessen sich gute und böse Mächte zu ihren Zwecken
ern Menschen bedienen. —

jpk
I

-
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Sendschreiben
- iibee

Weissagitng und Wahrsagunxp
 

A. . « den Osten März tm.

Die Herren von Meoew Esch«tmevet- Kern»
und einige andere genannte und, ungenannte Gelehrte
haben zur Genüge bewiesen, daß das menschliche Hell-
sehen ein außerordentlichey von den ehemals angenom-
menen vfvchologifchen Gesetzen abweichender, Zustand der
Seele sey, der mancherlei Arten, und in jeder derselben
verschiedene Grade in seiner Aeußerung das-bietet, deren
Erklärung die Gelehrten im Norden und Süden Cur-oh«-
vorzüglich aber in Frankreich und Deutschland, zu einen-
Federkriege veranlaßt hat, der wahrscheinlich noch lange
nicht beendet sevn wird. Zu den bekanntesten Arten des
Oellsehens muß wohl, wie selbst die Ungelehrten wissen-
das eigentliche NachtwandelmNachtgehew Schlaf-
gehen, Somnanibuliimus (votn französischen sum—
san-dumme) gerechnet werden. Von dieser Art des
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Oellsehens lind unzählige Fälle bekannt. Einen der merk-
würdigsten finden. wir an dem bekannten sranzöslschen
Geistlichen, der bei seinem Erwachen sehr oft eine wohl ·

ausgearbeitete Predigt auf seinem Tische fand, die er
des Nachto im Finstern aufgeschiieben hatte.

« Als ich Cvor vielen Jahren) in Göttingen bei der Frau
Vofräthin B...· das sogenannte Butterbrod nahm»
so führte ich, eine gute Weile während dem Essen, eine
tlntenedung mit einer ihrer Töchter, die neben mir saß;
ihre Antworten waren sehr vassend und geistreichk obgleich
in einem etwas matten Tone. Die Tifchsenossen lächel-
ten, die Mutter gab mir durch Blicke und Gebehrden zu
verstehen, daß ich ihrer Tochter ins Gesicht schauen sollte-
da ich denn gewahr wurde, daß diese mit verschlossenen
Augen redete. Ich setzte nun mein Gespräch mit ihr
noch eine-Zeit lang fort, bis endlich ihre Mutter sie mit
Namen rief und dadurch auftveckte Wir Alle lachten,
sie avsk entschuldigte sich dies, daß sie so früh« schon
etwas schläfrig geworden sey, wußte aber nicht da« Min-
deste von unserer Unterredung und hielt die Erzählung
davon für eine bloße Neckerei. -

.

Vor mehreren Jahren stand des Morgens früh um
5 Uhr eine große Menge Menschen vor einem in meiner

- Nachbarschaft lich befindenden Hause, und sah eine
Jrauensperson im bloßen Hemde aFI dem Dache stehen,
und einen Ziegel nach dem andern auf die Straße wer«
sen. Erfahrene Personen, die sich unter den Zuschauern
befanden, baten leise die Uebrigen, ja nichts der Nacht«
zvandlerin zuzurufem weil sie sonst in die· Straße herab« «



tss »

stärken könnte. Man befolgte diesen Rath nnd bemerkte.
das die Nachtrvandlerin in Kurzem, durch das Dachfenslek

,

schlünienw sich roieder sur Ruhe begab. Alsdann aber
benachrichtigteman den Hauseigenthümer, damit solchen
Scenen most-te oorgebeugt werden. «

Da der sogenannte thierifche Magnetisnrus oft
einen diesem Schlaf-handeln ähnlichen Zustand hervor«

· bringt, so pflegt man diesen ebenfalls Somnambuliv
· nius zu nennen; allein da dieser magnetisrhe Soninanis

bulitmut sein eigentlicher Schlaf, sondern vielmehr ein
Wachen mit geschlossenen Augen ist, so bezeichnete man»
ihn richtiger mit dem Namen des Schlafnsachenss
Dieser Zustand entsteht oft von selbst, ohne siheinbake
Veranlassung, bei gesunden und tranken Personen; er

«

vird aber auch durch magnetische Behandlung hervor-
gebracht. Daß dieses Schlaf-rauhen sonderbare Erschei-
nungen darbietet,. ist durch viele deutsche und fraugösischn
theils blos erzählende und erläuternde,Aufsätze, theils
aber auch durch gegen einander gervechselte Streitschriftsetn
allgemein bekannt, und es wäre überflüssig« solche einem
gelehrten Beobachter, ja selbst einem blos gebildeten Welt«
Manne, ins Gedächtnis zu rufen.

Eine besondere Art des Oellsehens bietet uns die
Schrift und die Erfahrung dar, sicimtich die durrh den
Geist Gottes bewirkte Weissagung c! Tor. 12. is. 14).

» Der damit Begaote sieht in die ubersinnliche Welt, von

me er abbildlirlse oder sombolische Gesichte erhält. Er
tritt als Gesandter Gottes auf in Tagen, roo Lehre,
Stufe, Ermahnung und Trost nöthig ist, zur Zeit-all-
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gemeiner Sünde und Plage. Die Erscheinung der Weis«
iagung vermehrt ssch mit dem Sinken des Glaubens,
mit dem Wachsthum des Verderbend unter dem VolkeH.
Die Gabe der Weissagung äußert sich entweder oon

lelbst, gleich einer Wasserquellcy deren lebendigesWasser
unaufhörlich wie ein Strom fließt-W; oder durch Cin-
fSSIIUUS «·") mit Gebet oder Gesang H·

Mit der Weissagung darf ja nicht verwechselt wer-

den die Wahrfagung, welche nicht vom heiligen,
sondern vom bösen Geiste und seinen Gehülfeih den
Dämonen, herrührt H),welche manehfnal die Wahrheit,
die sie nicht läugnen können, öfters aber die Unwahrheit
sagen. Wenn diese Verwechslung statt hal ,. so entsteht
eine. Verwirrung der Begriffe und eine nicht geringe
Schwierigkeit in der Auslegung der heiligen Schrift, co
wie auch in der Erklärung des magnetiichen Oelliebelillz
wobei bald die Kräfte des Lichts, bald die der Finsterniß

«) E. Fern. von Meveps heilige Schrift niit kurzen Anmer-

kungen, 2ter Theil, Einleitung S. X.

«) Jesus. se, ». Joh- 7, Js- so.
Of) »: Time-w. a, la. ZTimorn l, 6.
i) Es ist gar nichts Seltenes, daß christliche Magnetistrm wenn

sie die magnetiiche Behandlung zu großen Zügen Co« grind-
couknaeq mit Aufteilung,der Hände and glaudigern Gebete

anfangen, eine erhabene Salbung in den Reden ihrer hell«
fehrnden bemerken, die einen Magnetifirten von einem
WeiffagendenJan-n unterscheiden läßt.

ff) Es! soll hiemit nicht geliiugnet roerden,—dai es auch both-Inder-
artige Weilfagnng nnd Wuhrfagunp nnd darunter solche-Oft
von mittlern Kräften oder Eiailinfen herrührt, geben einst«

Vierte: aus Preis-un. 4s Heft.
·

14
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die shaupteolle spielen, und wobei die strengste Prikfung
erfordert wird, um sich vor Jrrthum und Betrug
sichern.

·

·

Diese Verwechslung der Wahrsagung mit der Weis-
sagung hat sogar sehr berühmte, verdienstvolle, ehr-
würdige, ächt christliche Sottesgelehrte verleitet, wo

nicht Halle, doch mehrere Reden der weissagenden
Personen unseres Zeitalters zu verwerten, und sogar
ihre Urheber verdächtig zu machen. Man wollte zwar
diese nicht für betriigerisrhe Bauchredner halten, doch
aber verglich man sie mit der philippischen Magd (Apostg.
tö- 16 D, und diese wieder mit den magnetischen
Personen unseres Zeitalters, welche, wie man meint«
bei erhöhtem Neroenreize theils Manrhes unmittelbar
ahnen, theils in angeregtem Vortrage Manches aus·
sprechen, was ihrem gesteigerten Bewußtsevn sich darstellr.

Diese Zweifel und Vermuthungen erlauben vielleicht
einem aufrichtigem jene Zweifler herzlich liebenden, im
Herrn verbundenen Bruder, solche Zweifler an das Wort

-

««

des sbeilandes zu erinnern: »Ihr irret und wisset die
Schrift nicht, noch die Kraft Gottes « (Matth.U, 29.).
Wir würden nämlich sehr irren, wenn wir glaubten,
daß der Fürs! der Finsternis seine Diener und Angehöris

«

ges! gut« keine Wahrheit Beamten. Sie bezeugen die-
selbe aber nur zur Unzen, zum Nachtheile des Neiches
Gottes, und um die Kinder Gpttes allerlei Gefahren

»ein-zusetzen. Die Worte des Teufels cMattix 4,—6.):
»Es stehet geschrieben: Er wird, seinen Engeln über dir
Befehl thun, und sie werden dich auf den Händen tragen,
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auf dai du deinen Fuß snicht an einen Stein stofest,«
erklärt Jesus stillschweigend für wahr; denn sie stehen
wirklich irn 9lsten Psalme geschrieben. Satan führte
aber diese Wahrheit nur in der Absicht an, Jesuin zu

« einer stolzen Waghalserei zu bereden. Darum lcingnete
Jesus zwar diese Wahrheit nicht; er führte aber dem
Teufel, um seine Zusnuthung niederzuschlagem eine an-
dere unlciugbare Wahrheit an, welche die gottlose Ab-
sicht des Bösen ausdeckte und vereiteltr. Er antwortete
nämlich: ,,Wiederum stehet auch geschrieben (es ist eben
so wahr-J, du sollst den Herrn, deinen Gott, nilht ver-

suchen (5 Mos. S, 16).« Und als ein unsanberer Geist
Dämon) vor allen Anwesenden in der Judenschule die
wichtige Wahrheit bekannte: »Ich weiß, wer du bist,
der Heilige Gottes-« bedrciuete ihn Jesus und sprach:
«Verstumme und fahre aus von ihm!« (Mare.« i,
23-27, sit. Las. 4, 33 ss.) Ebensowerfuhr Pau-
lus mit der Wahrsagerin in Philipoh als sie manchen

»

Tag Panlo und dessen Gehülsen nachfolgt« schrie
Cis-page) und sagte: »Diese Menschen siad Knechte Stets»
les, des Höchsten, die euch den Weg zur Seligkeit ver«

kündigen. Paulo aber that das wehe .. . und sprach
zu dein (unsaubern,dämonischenjt Geiste: Jch gebiete dir
in dein Namen Jesu Christi, daß du von ihnr ausfahresi. -

Und er suhk aus zu derselbigen Stunde« (Apostg. is,
16 if-). Warum handelten Jesus nnd Paulus also? War
etwa das Zeugnis der bösen Geister nicht wahr? Wer
mag dessen Wahrheit liiugnenTT Etwa der, welcher die
Wahrheit selbst ist? Oder der, welcher selbst sagt:
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»Das ist le gewiflich wahr, daß Christus Jesus ge«-
konunen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen!«
Der Beweggrund Christi nnd seinefeifrigen Apostels
liegt offenbar darin, daß ersterer durch Wunderwerte
seine Messiaswürde beweisen wollte (Joh. 10, 24. 25.
37. 38. Gab. 14«, m. il. Sau. 16,«24.), Paulus aber
ging mehrmalen mit seinem Gehülfen zu dein Gebete,
welches die Juden außerhalb der Stadt an einem beson-
ders dazu-geeigneten, an dem Flusse gelegenen Orte
verrichteten. Die Juden ströknten daher zur Gebetzeit

,

dahin. Die Wahrfagerin begab sich nun auf den zum
Betorte führenden Weg, und rief den Voriibergehenden
das obgemeldete scheinbare Lob zu, sobald sie Ipaulunr
und seine Gesellschaft erblicke. Die Absicht des unsau-
dern Geistes in der Sudenschule und auf dem Wege zu
dem Betorte war offenbar, die Anerkenutniß der Messlasi

· würde und die Ausbreitung des Christenthums zu bin-
dernyindem diese Dämonen die Juden auf das Gesetz
Dkolls und die Propheten, welche die Wahrsagerei
vei Todesstrafe verbieten, aufmerkfam"rnachesi, aus«-»in
beiden Fällen die Absicht Jesu und seines Apostels da-
durch zu vereiteln suchten, daß sie die Znhörer Iesu und
Pauli auf die Folgerung leiten wollten, daß Christus
nicht der Messias, und Paulus und seine Gebülfeu
nicht Knechte Gottes des Oöchstem die den Weg zur
Seligkeit verlündigem sevn könnten: weil Gott ver·

boten hat, sich an Wahrsager zu wenden undibreu
Aussagen Glauben belzumessetv und befohlen hat, solche
vom Satan besessene oder getriebeue Menschen zu meiden
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Isswdfs IS, M. END« W, c. A. 6 Mel. is, S. to.
1 Sein. W, Z. 7. 9. THIS-Its. A, s. 1 Ehren. 11, is.
2 Thron. Es, S. Efsjs L, 7. City-s, is. Sah. II, Z.

«

Sei-est. W, s.- Mirha Z, 7. Such. IV, 2.). Das lobende
Zeugnis der Dämonen, die sirh damals der von ihnen
oefessenen Menschen als Sprachtverkzeuge bedienten«

hatten demnach eine wahrhaft teusiifide Absicht, welche
sei-e auf ver« Stets« vernichtete, auv vie spann-m us:
fo mehr verdroß, da die Waholagerin das icheinhare
Loh P« innd feiner Gehalten mehrmals wiederholte.
Diese krick-Zug v« sschkistneue Appstg.1e, is If» die«
ich in kindlicher Einfalt jedem unbefangenen Leser zur.
Prüfung bekriegt, mag vielleicht dienlich-sehn, den Tadel
zu verneint-ern, den man gegen die zu Basel 1824 erschie-
nenen Reden von Oellfehenden öffentlich ausge-
sprozhen hat, und« ihren failern die Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, daß elhen bei« dem Hinwei-
fen auf Christus! nicht viel zu wenig im Sinne
gehabt hätten. Wenn man jene Reden im Zusammen-

liest und iibeedenkt, so wird man leicht finden, daßMhiusveifenaufChristum, nnch .1 Loh. it, 1 ff.
hloß den Prüfstein anzeigen sollte, woran mag, nach
its Apostels Warnung, erkennen könnte, ob die Ver«
sofe- jener Reden falsche Propheten wären. Und ·

wenn man gegen jene Reden auch einwenden wollte,
daß die heilige Srhrift alten und neuen Testaments eine
genügende Quelle dessen dar-biete, was der Mensch
denünen soll, um den Weg des Heile zu finden: fo möchte

·

es wohl annoasend«scheinen, wen« ich-satte Mensche-IN
i
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unterfangenwollten,Gott vor; uschreiben,daß das, was
er am letzten geredet hat durch den Sohn Esel-r.
1,2.), auch für Gott das Letzte seyn müsse, was er
den Menschen zu sagen in seiner Weisheit bestimmt haben
könnte; zu behaupten, daß es ihm nicht mehr erlaubt
wäre, rveissagende Personen noch heut zu Tage zu er«

wetten, und daß die den Corinthern gegebeneEinnahmen«
Paulix ,,Fleißiget euch der geistlichen Gaben, ans mei-
sten aber, daß ihr weissagen mäget; »denn-ver
lveissageh der redet» den Menschen sur Erba

·

nnd
sur Ermahnung, und-zur Tröstung« (ja sogar; Bekeh-
rung der Unglaubigerh1 Corinth Ist, l. z. 24. 25.); das
diese Ermahnung nur die zu spauli Zeiten lebenden
Corintber, nicht aber ihre Nachkommen, not;
weniger-die in.den folgenden Jahrhunderten,
am wenigsten aber die heutzu Tage— lebenden«
Glaubigenangehe, oder auch, das unter jenem Weis«
sagen eine bloße gewöhnliche Belehrung zu verstehen sey.

Wassoll man endlich dazu sagen, wenn man, wie so
manche Vercichter jener Reden zu thun pflegen, e« ·ge
aus dem Zusammenhang gerissene Stellen aus den en
ausübt-c, um sie als widerbiblisch darsustellenz Bkuchs
stücke, welche jedoch, im Zusammenhange betrachtet, sehr

’ biblifch sind? Zudem müssen die Reden der Weissagenden
zu Corinth auch sticht oh ne Flecken gewesen seyn; sonst
hätte der Apostel nicht oerordnete »Die Weissager lasset
reden zween oder drei« und die Andern lasset rich-
ten« C! Corinth is, 29.). Ebenso ver-ordnet Paulus den
.Thessalonichern: »Den Geist diisnpset nicht. Die Weis-
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sagnng verachtet nicht. tprisfet aber Alles, nnd das
Gute behalte«ct Thetis s, 19. To. 21.). Da aber die
rcvvbetische Sprache bitdlich ist, so muß man an» wohl
hütem solche Bilderscenen US. von: Reiche der Mut«
ter des Herrn und der heiligen JungfrauMa-
ria u. s. ne) bnrhstäblich zu nehmen; so wenig als inan

die Beschreibung des erhöhten Messias buchstäblich nehmen
darf« wenn es heißt: »Deine Kleider· sind eitel Myrrhem
Aloe und stetig, aus elfenbeinernenPaläste-r erfreuet dich
Saitenspiel« n. s. w. Ctpfalm 45, P. Auch bitte ich doch

»— alle Slaubigeswelche noch keine Gelegenheit hatten, mag-
« netiiirte oder eingesegnete hellsehende selbst zu sehen nnd

zu hören «), ihren ivohlgenieintenEifer durch die Bemer-
 

·) Während at) Jahren habe ich magnetittrte nnd nnmagnetisirtr.
nnd in den lehren Jahren auch eingesegnete inehr oder minder
Hellsehende von verschiedenen! Geschlechte und Alter zu
beobachten Gelegenheit gehabt, und niuß vor Gott bezeugen,
daß das bloße Lesen der Reden von Hellsehenden von den(

«

Gehen und Hören der Letztern gleichsam rvie ein Knnferstich
- non seinen! Oeiginalgeniälde abweicht- delsen Farben eine rich-

tigen, lebendigereAbbildungeines Gegenstandes geben. Dies
möchte ich sogar nicht blos den Gegnern der Sei-erfasste,
sondern aueh ihren Vertheidigern sagen, nnd alle Augen-
und Ohren-Zeugen werden ohne Zweifel die Wahrheit dieser
meiner Bemerkung bestätigen. Auch muß irh gewisse-haft be-
zeugen, daß ich von der Senanigkeit der Auffassung und Ab·
fntfung der geschriebenen und nachher gedruetten Reden nicht
völlig überzeugt bin; denn ich mai gestehen, daß ich selbst
manche folcher von Hetlseheuden inir in die Feder dictirten Nr·
den so mangelhaft geschrieben hatte, das eine darauf folgende
Vorlesung- in einer späteren Entsitckunh tlir den Vorwurf
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tung Pauli zu mildern, daß unser Erkennen und unser
Wcissngen Stiictweist von dem ganzen Plane Gottes if,
den wir nur theilweiseerkennenkönnen (1 Cor.13,9ss.).

Nachdem ich nun den Unterschied zlvilcheu hellsehender
Weissagung, die vom Geiste Gotte« herrührt, nnd
detlsehender Wahrsagung, die vom Oeiste der Zinssc-
nis abstammy dargestellt zu haben glaube, so will is
Ihnen einige Beispiele von Wahrsagungen anführen,
ioelche Ihr tiefdenkender pshchologischer Freund Eichen-
mever als Beitrag zu( Erfaprungs - Geelenlehre benutzen
kann, welche aber auch dienen können, um den noch in
heutigen Zeiten soigroßen Hang, durch Wadrsagunp
Trautns und Zeichendeutunw Kartenschlägereb Punktis
mag, Siebdrehem Eier» skaifeesatz-, Nagelsteckcheny
handrunzeltiH Spiegeb und Wasser-Beschauung, sein
künstiges Schicksal zu erfahren, ohne der Here zu Endor
zu gedenken, um diesen Hang so viel möglich zu däm-
pfen, und die mit diesem Wahrsagerssieber behafteten
Personen an das Gedicht aus Weissend Kinderliedern
zu erinnern, das von diesen Kranken beherzige: zu nier-

den verdient: -

« -

 

weg, daß in« den wahren Sinn der Rede ganz verfehlt hätte.
Aus« die Anwendung, daß man sowie, vielleicht nicht so darin«

» gesedene Reden nicht hätte sollen drucken lassen, weis in: nichts
zu antworten, ais daß man deßwegen nicht so abforecdend für
oder gegen die Geheesache stch ersticken, und alle lene Reden,
nach dem Neide Ida-ilu schen. 5,2t.), ohne sei-gefaßt: okthpooke
odee heterogene Wirkung, drölen und das Gute davon cwas
sesvls da« Meiste sit) bedeute« möge.

I



»

165

Sini- hüllt in Sintiernifen
Gott die Zukunft ein;

Gan-lich sie voraus zu wiss-» «

Würde Strafe Jena. «

Säk ich Cciick aut meinest Wege,
Wär-N ich fiel) mich bläh’n,

Und leichtsinnig oder träge
Ä« Meinen Zweck verfeh’n.

Dich« ich Unaläck,«wiird’ ich zittern,
Und die tiinfkqe Zeit

Würde mir das Gliick verbittern,
Das mich ist erfreut.

Wie viel sicherer ist nicht das Vertrauen aufdie Füh-
rung Gottes? Wie trdstliay ist nicht die Ergebung Paul
Øerhards in den WillenGottes, als er das berühmte
Lied: ,,Besiehl du deine Wege m« verfertigte!«) Die
Gefahren, denen man sich nndAndere aussetzt, wenn
rnan sich an Wahrsagen· wendet, beweiset sonderlich tot.
send» wenig bekannte, wichtige Wahrfagungsgeschichtq
die ich Ihnen getreulich mittheilen will, so wie ich sie
aus dem Munde des vereinigten blinden Dichters Pfef-
fel erhalten und wörtlich aufgeschrieben habe.

Im Junius 1790, zur Zeit des Bundesvereins der frön-
kifchen Bürger in Straßburg, schickte Herr Pfeife! die
Zöglinge seiner Militärschule in Eolmar nach Straßburg·
 

«) G· Kanne, Sammlung wahrer und erwecklicher Gefchichten
aus dem Reiche Christi· Niirnders ist«-·, s Theile. s.
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Ein einziger derselben biieb zu Pause, weil er krank war.

Es war der Graf Adylphv. Stackelberg,dessen Vor»
fahren Liefland fürcht Vaterland erkannten, sich aber bei
der llebergabe dieses Landes an Rußland von dem Haupt-
stainme trennten, und ihrem alten Landesherrn nach
Schweden folgten. Ihre Familiestand in großem Ansehen
beiHofe, nnd vie Schwester des jungen Grafen war

früulein bei der Königin, Gemahlin Gustavs l11. Als
Herr Pfeife! nach feiner Rüekreise dem kranken Zögling
einen Besuch abskattettz fand er ihn in seinem Bette sipendz
er hielt einen Brief von Ebengenannteh feiner Fräulein
Schwestey in der band, und ichien etwas betroffen über
die darin enthalteneNachricht, die er Herrn P fe ffel fol-
gendermaßen mittheilta Gustav llL ging, in Begleitung
eines einzigen Ver-trauten,zu einer berüchtigten Wahrsage-
rin, Namens Arfwedsoiy um sich, wie man sagt, die Na-
tivitat stellen zu lassen. Diese Frauensversvn sündigte dein
Könige an, daf er erniordet werden würde. Aus
das Befragen des Monat-then- wer wohl sein Mörder seh;
würde? antwortete sie ihm: »die erste Mannsversoih
»welche ihm, in einen blauen Mantel gehüllt, aus der
Jtönigsbrücke «) begegnen würde, sen einer der Ver«

»

,,schwornen;« worauf Gustav sle verließ, un« über die
angezeigte Brücke nach seinem Palaste zu gehen. Auf
dieser Brücke begegnete ihm wirklich einer seiner Sarde-

«) Herr ivseffel erinnerte slnz niazt mehr genau des Namens
der Brücke. «»

«
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Ofsiziery der in einen blauen Mantel eingebüsst war;
ier hieß Herr v. Rivving Gustav lief ihn auf der
Stelle verhaften, ohne sich in eine Erklärung einzulassen.
Bis hieher war diese Geschichte in bemeldetem Briefe
erzählt. «·Die Fortsetzung derselben wurde hernach durch
fernere Prioatcorresdondengszum Theil auch durch öffent-
lichc Blätter, bekannt. Die Folge der Rivpingischen
Verhaftung war diese. Die ganze Familie, nebst den Freun-
den Rivvingth konnten den König nicht bewegen, dem
Gefangenen die Freiheit zu schenken. Erst nach mehreren
Monaten, als der Verdacht sich duszrch die besten Zeug-
nisse der guten Ausführung Ripoings verloren hatte,
ließ ihn der König los. Ripoing soll aber, wie man

sagt, die Rache gegen Gustav im Herzen behalten ha-
ben; und als Ankerström den König ermordete, ergriff
Ripping, »nebst Armfeld und Andern, die Flucht,
woraus man zu schließen geneigt war, das Ripping,
wo nicht ursprünglich, wenigstens aus altem Groll» wegen
seiner unschuldigen» Verhaftungxjn der Folge sieh in die
Zahl der Verschwörnen begeben habe; ob man gleich keine

»

strengen Beweise gegen ihn aufbringen konnte, da An-
kerström bekanntermaßenimmer nur unter vier Augen
rnit jedem seiner Mitschuldigen gesprochen hatte, und bei
seinem Verhöre keine Mitschuldige angeben wollte. Diese
Anekdote ist immer merkwürdig, weil dem Könige beinahe
zwei Jahre vor seiner Ermordung sein unglücklich» Tod
svorhergesagt wurde.

Diesen Aufsatz hatte ich den IS. December 1807 Herrn

167
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lpfeffel vorgelesen, welcher die Thatnmstände der Wabe·
beit gemäß fand, und nochmals bestätigte.

.

Eine ådtiliche Geschichte sinden wir in dem Leben Na-
ooleo as. Es ist nämlich bekannt, daß dieser Erobere-
die berüchtigte Wabrsagerin L e n o r man d iiber sein
Schicksal um Rath fragte, und-daß ihm· diese utcter Ander-
anch gesagt hat, er würde Glitck haben, so lange er Jo-

jephinen zu feiner Gemahlin behalte; nach der Tren-
"

nung von ihr werde sich aber das Blatt wenden; er werd«
eine Zeitlang noch in großem Glanze erscheinen, dann
aber werde ihn großes Unglück, wie mit einer Schlinge,
überfallen· »Die Erfiillung dieser Vorhersagung erzählt
die Weltgesrhichte Napoleom dem es gewiß nicht an

Geist fehlte, soll überhaupt in manchen Stücken sehr aber:
gläubisch gewesen seyn. Man weiß z. B» daß er einst
einen- von den französischen Regierungsdirektoren nach
Italien zu ihm gesendeten General anzunehmen sich gewei-
gert hat, weil derselbe. in Erzählung seiner Lebens«
geschichte , von vielen ihn belrosfenen UngliicksfållenMel-
dung that: nnd da dieserGeneral siclyaufseine gesetztnrißige
Ernennung berief, so drohete Napoleom ihn mit de«
Feldiiigern (gevsck’srmes) außer dem Kreise seines Cons-
mandoe bringen zu lassen, wenn er nicht auf der Stelle

»sich auf den Weg begåbe.

 

Die Lenormand hat seitdem allerlei Abenthenerbe-
standen, nnd wurde sogar in den Niederlanden verhaften
Wie ich höre, ist sie wieder in Paris; sie soll aber fest
weniger gesucht seyn« seitdem ein viel starkerer starken«
schlage» der sich Moreau nennt, in der Nähe von Paris
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ssrh "auMlt, wohin tnan ihn, ·gegen gute Bezahlung,«l«orn-
rnen läßt. Eine von meinen hiesigen Freundinnen, die
lich, um ihren kranken Schwager zu besuchen , nach Paris
begeben, wurde von ihren Bekannten ermuthigh diesen
Wahrsager berufen zu lassen; sie that es, mehr um ihre
Neugierde zu befriedigen, als ihn über wichtige Segen«
stände zu befragen. Unter andern sagte er aber meiner
Freundin, sie müsse sehr bald eine Reise in ihre Vater«
stadt unternehmen, woselbst in wenig Tage« nach ihrer
Ankunft eine sie nahe angehende wichtige Begebenheit
sich ereignen werde. Meine Freundin achtete wenig anf
dieses Gestirn-ask, weil ihre Gegenwart in der Oauotstadt
nothwendiger war, als in ihrer Oeimath wo ihre häus-
lirhenseschäste wohl besorgt wurden. Allein bald her«
uach wurde sie durch Briefe von ihren Verwandten drin-
gend ersucht, baldmöglichst nach Hause zu eilen, wo in
wenigen Tagen nach ihrer Ankunft ihr Vater starb.

Nicht ininder interessant ist wohl folgende Geschichte.
Eine, wegen ihrem großen Verstande und mannigfaltigen
Kenntnissen, von Wiejand, Goethe, Nikolab Mei-

ri, Lauter, Schlosse-« und andern deutschen und
mbiischen berühmten Schriststellern sehr deschcitzte Edel-

frau, geborne v. R» welche Herr v. H. geheiratbet,
und die Jahre lang mit einem tiefdenkenden Busen-
freunde von mir, Herrn v. Notherofh und mit mir
selbst über religiöse Gegenstände correspondirttz und unt
beide mit einer Schaar von Zweifeln über dierhristliche
Religion bestürmte, hatte jedoch die Schwachhein sirh in
allem Ernste mit htartenschiagen abzugeben. Diese Dame

Blätter aus Brei-erst. n« Heft. is»
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erzählte mir, daß sie einstither den Zustand ihres Gat-
ten, der sich in den Niederlanden befand, und ihr schon

«lange nicht mehr geschrieben hatte, unterrichtet seyn
wollte. Sie mischte dreimal hinter einander die Karten,
und jedesmal, wenn sie diese umsrhlug und nach ihrer
Verfahrungsart legte, kam ein ganz gleiches, höchst he-
denklichesZusammentreffen heraus. Sie erschrak sehr über
diefen Zufall II, wie sie es nannte, und die nächste Post
brachte ihr die Nachricht pon dem Tode ihres Gemahl-l.

« Da sie sirh nur mit Mühe von ihrem-Einkommen er«

nähren konnte, so oersiel sie auf den Gedanken, in die
Zahlenlotterie zu setzen, bei welcher nur fünf Nummern
gezogen werden. Sie hatte erfahren, daß Herr wcsfckartsi

—hausen ein Mittel habe, die herauskommendenZahlen
voraus zu finden; und da ich ihr merken ließ, daß et
magisehe Mittel geben könnte, wodurch man vielleicht in
einige Verbindung mit der Geisterwelt kommen, und da«
her manche Dinge erfahren könnte, die dem Mensche«
verborgen sind, so quälte mich diese Freundin, ihr auf
die Spur eines solchen Mittels zu verhelfen, andrer«
sicherte mich auf ihre Ehre und Gewissen, daß wenn sie

«) So nennt die stolze Vernunft gegen ihren eigenthiinilickles
Grundsatz, daß nichts ohne Ursache geschehn jede Be-
gebenheit, deren Ursaehe sie nicht ergründen kann. Die leste
sichtbare Ursache bei dem Kartensrhlagen ist wohl die Mi-
ichung derselben, deren Ende von dcr Willkür» des Mi-
fchendcn abhängt. War) bestimmt aber diese Willtiihh is
einem gewifsen Zeitpunkte die Mischungzu endigt n? -— —-

Hter liegt der Gordisthe Knoten. Böse ihn, wer es vertrag!
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in der Lotterie gewinnen sollte, sie das tneiste Geld zur
Unterstützung der Armen gebrauchen wollte. Jch würde
aber, wenn ich so ein Geheiknniß damals befessen hätte,
rnich wohl gehütet haben, ihrem Wunsche zu entsprechen VI.
 

«) Herr B . . . . . , ein vor Kurzem verstorbener angesehener hie-
siger Handelsmann, stand mit Herrn J. Eckartshausen in»
freundschaftliche-i Verhältnissen. Bei einem seiner Besuche kam
er auf den Werth der Zahlenverhiiltniife zusprechen, welche
Herr v. E. fiir ein Mittelding zwischen den körperlichen und
geistigen Dingen hielt. Von dieser Zahlentheorie karn B . . . .

auf ditzsotteriezahlen mit Herr» v. E. zu sprechen, und fragte
ihn: ob er denn wohl die in einer ihm bekannten Zahlenlots

terie herauskommenden Nummern voraus errathen könne?
»Warum nirht?« erwiederte Herr v. E· Und als B . . . ..

dieses bezweifeln, entfernte stch jener einige Augenblick, und
brachte eine Oblatenfchachtel nebft einem susasnmengewickelten
Papier herbei, that es in die Schachtel, und versah sie niit
einem Areazbundr. welchen B . . . . »wir einem an seiner Uhr
llåvgkksm Petfchsft an mehreren Stellen verfiegeltr. Herr
v. E. verwahrte die Schachteh und lud Herrn B . . . .. ein,
nach gezogenen· Lotterie sich wieder bei ihm einiusindem Als
nun B . . . . . , nach gezogenener Lotterie, kam, und nach Er-
brechung der unverletzten Siegel die Schachtet öffnete- fand er

alle fünf gesogene Nummern auf dem- eingelegten Pariere ge-
schrieben. J» größtem Erstaunen fragte B .: warum denn
Herr v. E» dessen Gliicksumstände nicht sehr glänzend waren,
sieh nicht dieses Mittels bediente, um seine Bermögensurnstände
zu verbessern? Worauf Herr v. E. erwiedertet ,,Dieß könnte
ich, aber ich darf nicht«« Diese Gefchirlite hatB...·.,:der
ein verständiger, biedeker. unbefangener Mann war, mehreren
feiner Freunde erzählt, mit dem Zusash daß er die Sslcht
nirht erklären könne. Man könnte einwenden, daß bekanntlich
Herr v. E. sich auf Tasrhenivielerkiinsleverstanden habe- Alles«
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Herr Staatsratb P» Vater eines noch lebenden an«

gesebenen Geschäftsmannes, verstand meisterlich die so«
genannte Punctirbunsh gebrauchte sie aber nur zur
scherzenden Unterhaltung. Er entiagte ab« einst plbtzlich
allem Punctirem nachdem ibsn folgender Vorfall diese
Kunst bekleidet hatte.

Ein Geistlicher aus feinen Bekannten, der sich einst
mit dem Herrn Sfaatiratb in einem munteren Cirkel
befand, worin von dieser Sache gesprochen wurde, glaubte
nicht, daß man im Ernst sein zukünftiges Schicksal durch
ein solches Mittel erfahren könne, und bat den Staats«
with, ihm zu zeigen, wie er, der Geistliche, punctiren
müsse, damit er fein Schickfalerfabrenmöge. Der Staats«
ratb gab dem neugierigen Zweifler ein Papier nebst Feder
und Dinte, und sagte: ,,Machen Sie für die Frage,
»die Sie im Sinne baden cer wollte wissen: ob er lange
,,leben werde) einige Quarte, ohne sie zu zahle-n« Dies
geschalk und der Staatbratb fand durch seine Eombinas
tion, daß der Geistliche in einer Frist von . . . . Tagen
sterben werde«

»

Die ganze Gesellschaft svottete isber die bestrafte Neu«
gierde des Geistlichen, welcher selbst diesen Orakelspruch
zu oerlachen schien, der aber leider buchstäblich eintraf.
 

Herr wußte diese« wohl auch, nnd wagte des-no«
nicht, die Sache daraus zu erklären. Denn Herr v. E. pflegte
iene Täuscheteien nicht zum Seher; oder aus Eitelkeit II ge«
brauchen, wenn von etufldaiten Dingen die Rede war·
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. us

Von diesem Tage an ettsagte der Staatsrath allem
P u nttir e n , um sich und Anderen eine sounangei
nehme Lage zu ersparen. Es mag nun, wie die Welt
zu sagen pflegt, jener Tod-zufällig eingetrossew
oder eine Folge von Furcht nnd Schrecken gewesen seyn,
wie dieß der Fall war, als der herücdtigte Graf von

Cagliostro einein angesehene-r Herrn zu Streit-arg,
der seinen vor-geblieben agyptischensseheimnissen nicht
huldigen wollte, den Tag feines Todes init donnernder
Stimme ankündigte, und dadurch sein dein stolzen Gra-
sen toohlbekannteh schwacdet Nervensvstem dermaßen
erschüttert» daß er von Stand an erkrankte, und an

dem angedrohten Todeetage mit Furcht und Zittern sein
Ende erwartete, und wirklich starb.

Endlich will ich noch zweier sonderbarer Arten von

Wahrsageieien gedenken. Der oerstorbene Freiherr
o. V...., den ich mit denr ebenfalls verstorbenen blin-
dettsdichtek Pfeffel aus seinem Landgute Scboppens
weoer bei Col-m. im oberen Clsassq besinne, erzählte
uns, daß sich in Bennweyeiy einem nahe bei Schoppens
weoer gelegenen Dorfe- ein Knabe befinde, der ein
Ytoothekerflåschchen besige, das er mit Wasser anfüllw
und darin abwesende Personen handeln sehe. Herr
o. B.... ließ ihn öfters zu sich kommen, inn die Neu-
gierde seiner Bekannten und Freunde zu befriedigen.
Einst fragte er ihn: ob» er ihm wohl sagen könnte, wie
sein Sohn in Berlin gekleidet wäre, nnd wae er jetzt
machte? »Sei« Cantwortete der Knabe, indem ee"in
feine initjlltasser angesitllte Flasche guckte) »in) erblicke ihn

15 ·
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,,in eine-n Soldatentleidy mit einem Stocke comnrandii
,,rend. Nun geht er fort - -— Jetzt schenkt er einem
Frauenzimmer Kasfee ein,« u. s w. Sogleich fchrieb
Herr v. B.... an seinen» Sohn in Berlin, und befragte
ihn übe: das Gesicht des Wahrsagen, welches sich voll-
kommen richtig fand.

Ein andermal zeigte der Edelmann demselben Knaben
an, daß er bestohlen worden wäre, und fragte: ob er,

sder Seher, ihm den Schuldigen kennbar machen könnte?
Sogleich süllte der Knabe» seine Flasche, und rief: »Der
»Dieb ist wirklich in dem nahe gelegenen Dorfe Ostheinu
,,er hat ein Jnvalidenkleid an.« Herr v. B.... erkun-
digte sich bei feinen Oienstleuten über. die Sache, und
erfuhr von ihnen, daß am Tage des Diebstahls ein

Jnoalide auf dem Landgute herumgestrichen sey. Ob
man den Diebstahl der Obrigkeit angezeigt habe, soeii
ich nicht, zrveisle aber sehr daran, da das Gestohlene ziem-
lich unbedeutend war.

« Die andere Art von Wahrsagerei. die jedoch Aehnlich-
keit mit der ersteren hat, ist folgende:

Gedachter Dichter erzählte mir, daß einst ein armer

Knabe, als er durch einen iniBadisrhen gelegenen Wald
ging, eine Bande Zigeuner daselbst antraf. Sie saßen
im Kreise, um einen Kessel herum, rborin ihre Nahrung
kenne. Einer dieser Gauner guckte in einen kleinen.
vielseitig geschnittenen Spiegel. Die· Neugierde bewog
den Knaben, sich hinter den Besitzer desselben zu begeben,
und auch in den Spiegel zu schauen. Oieraufsagte er

- lächelnd: »Es, oelak ein hübsches Männchen erblickt man
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in diesem Spiegelchenl Es bewegt sich sogar! « Der Zi-
geuner sah den Knaben an, und fragte: »Was sagst du,
Sanges« Dieser wiederholte seine Aussage· »Nun,«

- (rief der Zigeuner) »ich habe schon vielmal hiueingesc
,,guckt, in Hossnunlh Etwas darin zu sehen, habe aber
,,noch nie Etwas darin gesehen. Da du glücklicher als
»ich bist, so schenke ich dir das Wunderding Du kannst

— »Viel Geld damit gewinnen; denn es gehört zu unserem
Mhandwerk des Wahrsagens.« Der arme Knabe war

vor Freudesfast außer sich, nahm den Spiegel, dankte,
und sprang hurtig davon, aus Furcht, sas Geschenk

.mdchte den Zigeuner gereuen. Er wanderte von Dorf
zu Dorf, von· Stadt zu Stadt, und hatte für sich
selbst viel Genuß (Apostg. IS, is) von seinem Wahr-
sagen- vermittelst des Spiegels. Er entdeckte Diebe,

.Liebeshåndel, verlorene Sachen re. Endlich kam er auch
nach Carlsruhe, und begab sich in ein Kasfeehaus, wo

man ihn fragte: wo« sich eine gewisse Person befcinde?
»Ei!« (ries der Junge, in seinen Spiegel schauendx
,,er ist so und so gekleidet, sitzt an dem Tische in dem ·

»und dem Kasseehausq und spielt Domino. Er hat
»ein Gläschen Schnaos neben sich stehen» Man schickte

-sogleich an den angezeigten Ort, und fand Alles genau
so, wie es der Knabe angegeben hatte. Diese und einige
ähnliche Fälle machten Aufsehen in der Residenzstadt
Die« Polizei verhastete den Knaben, verhörte ihn, nahm
ihm seinen Spiegel, uin ihn zu den Prozeß-Akten zu
legen, und setzte den armen Jungen, als bettelnden Land-

- streichen ins Zuchthaus zu Pforzheinn Ein Freund des
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Herrn weites, ein Hauptmann in Badisches Dien-
sten, ver— ihm dies« Geschicht« erzählte, gab sich verges-
tiche Mühe, den Spiegel zu erhalten, der rvahrscheinlich
noch eristirt, aver schwerlich dem Haupt-staune, fv rvie

jedem Andern, der keine Severkraft besitzt, tvie dieser
Knabe, etwas Anderes zeigen wird, als fein eigenes Ari-
sesicht

«

D« von Zigeunern die Rede iß, fo fällt mir fol-
gende Geschichte ein: Frau N. hatte, aus blosek Neu«
Herde, und auf die den Zigeunern eigenthümliche Zu«
dringlichkeid ihre Hand einer Zigeunerin dargeboten,
die, was-ringend, sie ermahnte, sich vor statzen zu hüten;
denn in Kurzem werde sie von einer wüthenden Kage
verfolgt werden. Dies traf bald darauf ein, und sie
konnte sich mit genauer Noth durch das Zuschmettern
einer Gatterthåre vor den Angrissen einer wüthenden
Katze schützen, die man gleich darauf erschuf.
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Nachricht
-

A

»

VI(
«

den sonderbaren Verfalle-c
im ehemaligen Kloster« sit-g.

·

 

Die nachstehende Mittheilung kommt aus der Hand«
eines sehr rechtschcssenem rvahrheitsliebendens Mannes.
Diese Geschichte ist übrigens in dem Lande, in dem das
ehemalige Kloster N-q liegt, gar wohl bekannt- und
es wurde zu ihrer Untersuchung sogar von höchsier Be«
hör-de eine Commifsion abgesandt, durch welche aber keine
natürliche Ursachen cauf Ivelche solche Commissionen aller·
dings allein ausgehen) gefunden wurden.

Vielleicht wird es mit möglich, in einer der später-n
Saum-langen unserer Blätter, den näheren Erfnnd die-
ser Cotmnissioih oder sonst noch weitere Belege, zu diesen
Vorfällen im ehemaligen Kloster Eli-g su liefern.

s» den T. Jänner Im.

«Jm Jahr Ists, während einer zweiinonatlichetx Ah-
veseuheit von zhiek, heran« sein Schwiegervater, here
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sbofrath P» einen Besuch von einer Busenfreundim der

FrauR. V« Tochter des in ganz Deutschland bekannten
K. S» eines sehr aufgeklärten Theologen Der Satt«
dieser Freundin war vor mehreren Jahren geistlicher Ver«
walte« und hatte seinenSitz in O. N» welches auf
einem kleinen Berge liegt, und mit den schbnsten Auk
sichten umgeben ist. Die Gebäude, in welchen er wohnte;
gehörten ehemals dem Antonier- oder Einsiedler-Orden,
und bestanden aus einem Schlosse, einem im fünfzehnten

·

Jahrhundert gestifteten Kloster, einer Kirche, vielen an-

sehnlichen herrschaftlichen Meierei-Gebäuden, von Men-
noniten bewohnt, welche das herrschaftliche Gut in Pacht:
bestand hatten, und einem herrfchastlichen Keller von

ungewöhnlicherTiefe. Diese Gebäude, nebst vielen dazu
gehörigen Feldgüterm wurden in neueren Zeiten größten-
theils in protestantische Kirchengüter verwandelt, welche
obgenannter Herr O. verwalten. Während des Auf«
enthalts desselben an diesem Orte hatten sich unglaublich-
Spulereien in feiner Wohnung zugetragen, die in den!
dazu gehörigen Heime nicht unbekannt waren, und den
in der Seher-in von Prevorst angeführten ähnlich
sind. Die Frau H. schilderte viele von diesen Geister-
fcenen meinem Schwiegervater, in Gegenwart. seiner
Familie; und dieser theilte mir,.nach der Abreise der
Frau O. und meiner Rückkunft in C» die Oauptsrenen
dieses Gaukelspiels mit, welche mir den Wunsch ein-
slößten, densberüchtigten Schauplatz selbst zu besichtigen
um Beiträge zu meinem Lieblingsstudium der Erfah-
rungsseelenlehrh einzusammeln. Herr Oofrath P. ver«

-
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sprach mir, künftig« Frühjahr 1809 mich nach O. N.
zu begleiten, um genaueUntersuchungen dieser seltsamen
Thatumstände anstellen zu können, wobei er mich, ohne
Furcht, unterstützen würde. Aber ehe die ·znr Reise be-
stimnitezseit kam, starb mein Schwiegervater, der mir
kurz vor seinem Ende verschiedene Geschäfte auftrug,
wovon eines insbesondere die Frau H. betraf, und mich
nöthigt» mit ihr inkBriefwechsel zu treten. Ich benutzte
diese Gelegenheit, um von ihr, deren Gatte seitdem auch
gestorben war, einen genauen Bericht über die Gespenk
stergeschichte in O. N. zu begehren, den sie mir auf das
Jrepndschastlichste erstattete Verschiedene Ursachen ver-
anlaßten mich, meinen ersten Brief an sie erst den
is. April 1811 zu schreiben. Ich will Ihnen nun, mit
Uebergehung aller nicht zu dieser Sache gehörigen Stel-
len, Aussiige dieser darauf-folgendenCorresoondenz mit
den eigenen Worten der geistlichen VerwalterQWittwe
H. mittheiletu

« CI, den in. September um.

»Die Zeit, die mich zu allem Schreiben unfähig macht,
,,benutzte ich desh- um, wenn-es nicht möglich, alle Frag-
,,mente,«doch wenigstens einzelne Stücke jenes Journals,
,,das»ich in der Zeit, in der die meistensjeiier seltsamen

»

»Crfahrungen vorkommen, an meinem Bruder, den K.
«S., hieher schicken mußte, wieder auszutreiben. So
»viel Mühe sich auch derselbe und ich gaben, soionnten '

»wir doch nicht das Mindeste mehr erhalten. Die mei-
,,sten Aufsätze sind höchst wahrscheinlich« im B. .. Schlosse
,,geblieben, von wo, bei den jetzigen Veränderungen gar
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,,nichts mehr zu erwarten war. Sie, theurer Freund,
,,net)men also gütigst mit der ttockenen Erzählung der

,,Erinnernng vor-lieb. Jch bin froh, daß Sie selbst die
»svräliminarien, die einer solchen Erzählung nothwendig
,,vorl)ergrhen müssen, fiir bekanntnngesomrnew nnd tnik
,,erfpart haben «).

«

»Mein nnd meiner Geschwister· Erziehung wurde von

,,der ersten Jugend an, besonders über den Punkt der

,,Furcht; gewiß die,sorgfältigste. Wir mußten allhier in

,,der sinstersten Nacht in den tiefsten Keller, auf den

zhöchsten Speicher, an das äußerste Ende des Samt-s
»und über den skirchhvf marschirem und einen Beweis,
»daß wir da waren, mitbringen. Ich darf sagen, daß
»ich dadurch so furchtlos wurde, daß ich einer rneinet
»Schwestern nnd einigen Freundinnen meines Alters
,,einmal den Vorschlag that, an einen Platz, den uns da«
,,Gesinde unseres Hauses als verdächtig beschrieb, in der

»Nacht zu gehen, um das dortige vorgebliche Gespenst
,,zu belaufchen Dat- Gespenst würdigte uns freilich kei-
,,ner Erscheinung; aber dieses Experiment hatte doch
,,eine treffliche Wirkung auf uns, so daß wir auch deß-
,,toegen bei der Entdeckung gescholten wurden· In sei-
«nent sechszehnten Jahre mußte ich die kleine Haushalt-eng
,,nieines ältesten Bruders auf einer warte, eine halbe

«) Jch bemerkte ihr nenilich in meinem Brief» vom is. April
uns, daß ich mich nicht zu denjenigen Denkern bete-me, weis«

Thatsachen ablängnew frei( sie dieselben nicht be«

greifen können. «

r
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,,Stunde von unserer Heimatly versehen. Zier drang
ssich aber schon mir die Gewißheit auf, daß es Dinge
,,unter dem Mond« gibt« von denen nichts in unsern
,,Schulbüchern steht.

.

»Meine Gesundheit litt so dabei, daß meine Mutter
,,mich nicht länger dortlassen wollte. Mein Vater hin-
,,- e en munterte mich auf, Alles in tragen, und ichtrug
« Später gestand man mir auch, daß es bei den
»vorigen Bewohnern des Pjarrhauses nicht besser gewesen
»seh. Mein Bruder kam bald von dort hinweg, nnd ich
,,Iehrte in das väterliche Haus zurück, wo ich das Alles
»rein vergaß. Im Jahr 1794 starb mxin Vater, und
,,nach seinem Tode heirathete ich, und kam nach O. N.-
,,wo mein Mann Verwalter der geistlichen Güter und
,,herrschaftlichen Dom-isten war. Unsere Wohnung lag
,,auf einem Berge, und es «sind nur drei Haushaltungen
,,da: die des Verwalter-s, eines Fruchtmessers, und des
»Pärhters der dortigen herrschaftliehen Güter. Es war—
,,in früheren- Zeiten ein Kloster, dessen Einwohner, bei
»der Information, auswanderten Das Haus ist klein
»und alt, aber die Natur daherum göttlich; fv schön,
»so lieblich habe ich sie nirgends gesehen. Wie glücklich
,,fühlte ich mich da! Wie froh lebte ich! Aber wie bald
,,ward dieses Glück gestört! Es war im Frühjahre, als
»ich hinkam. Den Sommer über mußte mein Mann
,,oft in Geschäfte« abwesend seyn. Meine Vausgenossen
»was-en: ein Sei-Gent, eine Nichte, damals in ihrem
,,zehnten Jahre, ein gar munteres liebesKind, und eine
»Verwandte- die als Magd bei uns diente. Gewöhnlich

Blätter aus proporti- ns Heft. .
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,,ging zwischen Oneun und zehn Uhr jedes in sein Zim-
»mer, und ich setzte mich dann noch zu einem Buche«
,,und meistens, so lange es Sommer war, bei osfener
,,Stubenthüre. Der Raum ist sehr klein, und es stoßen
»drei Thüren und zwei Treppen, die eine oon unten
»herauf, die andere auf den Speicher hinauf, im Bezirke
»von wenig Schritten zusammen. Bald bemerkte ich,
»daß in mehreren Nächten sich Jemand die sehr schmale
,,Treppe, die auf den Speicher· führt, wo die Nichte
,,und das Mädchen ihr Zimmer hatten, herabdrcingta
»Ich achtete weiter nicht darauf, und dachte, es wäre
»das Mädchen, das an einen gewissen Ort cden Abtritt)
,,dessen Eingang auf dem Platze vor der Stuhenthüre
,,(,ßausflur) war, gehen wollte. Das Ding kam aber
,,so oft vor, daß ich endlich das Mädchen fragte: ob sie
»denn alle Nacht herah käme? Sie sah« mich mit einem
,,diiste"ren Wesen an, und versicherte mich, daß es ihr
,,nicht einsiele, des Nachts aus ihrem Zimmer zu gehen.
»Ich paßte «also, weil ich dieß für eine Lüge hielt, aus,
»und sobald das Schleichen auf der Treppe wieder kam,

s ,,war ich mir dem Licht da, und - fand nichts. Son-
,,derbar! dacht’ ich, mehr nicht. Endlich sing’s vor der

,,offenen Thüre an, den Boden zu fegen; ich war den
,,Augenblick bei der Hand, und fand—immer nichts.
»»Sonderhar! csagte ich— einmal) das fegt und
»fegt alle Nacht, und ich sehe «—- Niemand!««
»Ich-stand unter der Thür mit dem Licht, da klopfte es

,.mehrere Male laut und stark an die Lamhrie’s in der

,,S.tube. Da sank mein Muth; ich-ging zurück, machte

-
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»die Thüre zu, und — ging traurig zu Bette. Von
,-dieier Zeit an wurde es immer ärger. Es kam in die
»Stube; es ging in der Kammer hin und her; es
»machte scheinbar die Schlbsser an Commoden und Kästen
»auf; aber nur, wann ich allein war. Nie tonate ich
,,vor fünf Uhr Morgens einschlafen. Mein Mann, dem
»ich’s«endlich klagte, schien es nicht zu glauben, und
,,lachte mich aus. Endlich, da es einmal ganz deutlich
,,hin und her marschirte, sing er schrecklich an zu schslkstt
»und zu leimen, daß mir Todes angst wurde, es möchte
,,ihm etwas geschehen; und da gestand er endlich, daß
»das Teufels-Zeug ihn, schon ehe ich da gewesen seh,
,,geneckt habe; doch so unverschämt nie, wie jetzt. Mein
,,Vater hatte uns in späteren Jahren endlich doch ge-
,,sagt, daß dergleichen Dinge vor-kamen, wiewohl selten,
»und erzählte uns eine Geschichte, die ihm, als er noch
mbosmeister war, begegnete, beifügend, er hätte Alles
,,aufgeschrieben, undendlichZeichen aufgespiiry an wel-
,,chen er erkannte, wann es kommen würde. Hätte er

,,seine Thüre, die locker war, schütteln können, so hätte
,,er die Nacht hindurch Ruhe davor gehabt; wäre sie
»aber unbeweglichgeblieben, so hätte er Besuch von dem
»Unsichtbaren bekommen. Jch wollte das-auch«wohl aus
,,eine Art versuchenz ich wollte den Tag, oder vielmehr
»die Nacht der Woche merken, wo das Wesen am ge-
,,schäftigsten war. Mehrere Wochen hindurch fand ich,
»daß« es Donnerstags war. Kaum wollte ich mich dar-
,,nakh richten, so siürmte das Teuselszeug, wie ich’s
,,eudlicl) ost mit meinem Manne nennen lernte, an allen
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,,mbglichen Tagen auf mich ein, um alle meine Calculs
,,zu schanden zu machen. Der Winter kam, und. jede
,,Woche wurde es ärger. Es war über unserem Schlaf-
,,zimmer eine große Dachkammm in der ich schwarze
»Weißt» und allerlei Zeugs hatte. Da wurden nun oft
»ichwere stisten mit vielem Geräusch hin- und hergezogen,
,,und endlich mit solcher Gewalt scheinbar aufgehoben,
»und auf den Boden geworfen, daß ich, ob ich schon
,,wußte, daß keine dort war, doch oft glaubte, der Bo-
,,den müßte eingedrückt, und wir todt geschlagen wer«

»den; Das Haus war nur einstdckig, und das Dach
»ging so tief herunter, daß es sehr möglich war, hinein

"

,,zu kommen; ich lief alio im Anfang allemal um Mit-
,,ternacht oft mit dem Licht hinauf, um, wenn es Diebe
,,wären, sie zu verjagen; aber nie war nur das Mindeste
,,verkehrt oder verrückt. Das Mädchen rückte auch mit
»den bittersten Klagen deßwegen heraus. Sie hatte ihre
»New den Leuten auf dem Hofe geklagt, die ihr die
,,traurige Nachricht gaben, daß dieß Alles unserem Vor-
,,fahren auf dem Platze auch begegnetwäre. Mich hielt dief
,,nicht ab, bei jedem Geräusch und in jeder Stunde der
,,Nacht dahin, wo es sich äußerte, zu eilen, weil mir,
»Um« meiner Ruhe willen, Alles daran lag, eine na-

,,türlilhe Ursache aufzusindenz aber Alles umsdnfksch
»die« die Snche lange äußerst geheim; allein das Se-
Jchwätz der Mägde, die fast nicht mehr bleiben wollten,
»machten es laut; und einige Personen aus dem Dorfe,
»und selbst die Wittwe eines vorigen geistlichen Ver«
,,walters, versicherten uns, daß ich mir nur vergebliche

«

l
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»wes-he geben würde, einen natürliche« Grund des
»Es-citat« aufzufinden. Mein Bruder, den( wir end«
»sich unsereNoth klagten, niidvilligtemein Nachforschem
,,in jeder Stunde der Nacht sehr, iveil »ich mich, in(
»Ja-il, daß es, wie ich oft vermuthete, ddse Menschen
»wir-n, die .uns schreiten Damen, ja der größten Ge-
.»,f«hr aussehn. Ader dafür sorgte ich doch auch; ich
.,,nahni immer« einen Hand« in" .

»Es war ein sinsterer Øa «ini Hause, von dein fast
»in-mer der-Lärm ausging,sund der also allemal der erste

.,,Gegenstand seiner Ustersuchungm war. Einen Hund
»denn-te ich snie weiter-mit mir, als an den Eingang
»dieses Sanges. Ein treuersspudelxden ich später hatte,
»,-ging einige Schritte weiter; aber bis an das Ende;
,,»des Ganges; dorthin nannte ich allein gehen «).

»Ja-h kann Ihnen die tevsendfåltigenBei-Errungen des
-,,Dings nicht alle erzählen. Manchmal rvar es, als ob -

,,eine Ipuloermine unter uns losgingez die Wände schie-
,,nen um uns zu zittern. »So shoW einmal-den Sucht.
wsstf dein sch M, ntit mir auf. Manchmal schier«

«

»

inen Lord-voll Zinngeschirr vor tiich hinzuweisen. Es
 

«) Genaue sei-dachtet der Natur haben sich durch piete Erfah-
rungen überzeugt, das gewisse Thiere, z· s. Pferde und
Hunde, Gegenstände sehrst, die der Mensch, im geivöhncichen
skaturinflandhnicht sieht, oh er gleich die Wirkungen ansicht-
daree Wesen bemerken rann. Man kam« it« sogar sonder»
Thiere bedienen, um die Orte anssitspäheiu w· its« solche
Wesen vorzüglich aufhalten.

is«
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-,,da war — Gott Lob! nichts. Kaum hatten wir uns
g

·,,wieder gesetzt, so begann das Ncimliche wieder; ich stellte
s,,mich an die Thüre, und als es am ärgsten war, riß
»ich. sie wieder aus, und sah — nichts. Ost schiert
»etwas die Thürschwelle ausgrabenzu wollen; es dröhnte,
,,ächite und stohnte in schwerer Arbeit, und immer hatte
»mein Belauschen und Schneilaufmachen denselben nich«
,,tigen Erfolg. So habe ich mir tausendmal vergebliche
,,Mühe gegeben, es zu überrascheu und einmal zusehen.
»Aut- einmal wurde mir’s so gut, wenn man dieß so
»nennen will. Wir hatten Winters oft Lichtgang Cwie
»Man »die Besuch; in Winterncichten bei uns heißt); ich
,,niußte also-später, als um zehn Uhr, noch Wein holen.
»Ich wainkaum auf den ersten Stufen der Kellertreppy
»so erblickte« ich eine colossale kohlschwarze Menschensiguiz
»die von-der Seite des herrschaftlichen Kellers quer
»durch unsern Keller schwebte. Seh kann so bestimmt
.,,nirht sagen, wie mir war; doch blieb ich stehen, und so
Jiald jene Figur in die entgegengesetzte Seite verschwun-
»den war, ging ich vollends hinunter und holte den
»Mein; aber nie, so oft ichiauch um diese Zeit hingeben
,,mußte,: habe ich je noch etwas dergleichen gesehen. Die
,,Fignr berührte den Boden visit. Die Zweite und legte
,,si(htbare Erscheinung, die der Unsichtbare bewirkte, war

»ein-e Feuekilamnm die ich« einstens, da ich niich zu Bett
,,legen wollte, smit ungeheuerem Sihrecken erblickte, weil
»ich glaubte,der Vorhang brennte, indem »ich einen Vor-
,,haug hiuaufflammen sah, Ich war aber bald beruhigt,
,,und. erkannte dies Pbätiomen siir einen Spuk, den sie«
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ssder Unsichtbare auf meine Kosten erlaubte, und legte
ssmich ruhig nieder; aber so wohlfeilen Kaufs kam ich
»von) nicht davon; ein furchtbares Geheul floß von der
»Du« des Zimmers neben mir herab, nnd verlor fiel)
»endlich gegen den Boden. Ich gestehe Ihnen gern, daf
»von allen sonderbaren, oft gräflichen Scenen mir das
-Geheul, das oft neben mir tönte, die schauerlichste
war; es schien mir das Jammerliche Zeichen des Zu«
sistandes des Armen. O, Gott! wie elend mögen solche
wWesen sehn; denn leider habe ich oft, wenn’s so gar
»toll herging, nnd ich keine Ruhe hatte, den Unsicht-
sbaren ausgesrholtem und gesagt: »Hättest du besser
»gelebt, so müßtest du jetzt nicht noch da sehn« So weit
»kam«s noch mit mir, die doch bei den Zornigen Wor-
«ten, die mein Mann gegen ihn ausstieß, del-te. Auch
»ich rief oft, wenn der unsichtbare schien das Narhtlicht
»ausldschen zu wollen, drohend: auukkkstpps dich! tpqck
»dich fort,- der Herr beschützet uns« «Oft zwitfcherte

s »wes an unseren Betten auf eine häßliche Art, wiewenn
smehrere Personen mit einander flch zanteud unterhieb
isten; wodurch wir im Schlafe gestört wurden. Manch·
simal klopfte es, wie mit einem Steckem auf den Bett-
nhimmel meines Gatten ,· dem es am meisten auffcipig
»Hu sqpn schien. Manchmal, wenn ich am Spinne-de
·-saß, ftrich es mir, srhnurresith wie eine sage, mn meine
»Jüßc hccUMH Z

«ZwolfthalbJahre war ich unennüdeh in dieser
sfonderbaren Angelegenheit mehr Licht zu finden, und
sfuctjte vergebens. Aber dort, wo schon so viele meiner

-
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»Es-euren, Jhr allgeliebter Vater, seine würdige Gat-
-tin und fein kostbarer Bruder sindsz dort werde ich

·»sinden, was ich hier.ahnete, aber vergebens suchte.
»Gewiß, theurer Freund! sind Sie meines Gefchwäizes -

»müde, und bereuen vielleicht schon längst, daß Sie sich
»an mich gewendet— haben. Doch sann ich Sie versicherm
»daß ich Ihnen noch nicht Alles umständlich erzählt habe,
»Sie hätten sonst oielleicht das Blatt weit weggeworfen;
»aber daß ich für das, was ich gesagt habe, nicht nur
»drei. Finger aufheben, sondern auch ruhig darauf ster-
»ben kann, das versichere ich Sie. Von Jungs Schrif-
»ten habe ich die weise Frau und die Srenen aus—

»dem Geisterreicheszgelesen, die letzten aber nicht
»in meiner Beruhigung. Gott! was legt der Mann uns
»noch für Prüfungen auf! ErlaubenS«ie«mir, hier die
»Meinung meines Bruders hinzu zu setzen in Rizcksicht
»aufJungsSeelenlehre Jener sagte mir: »Jung
sihat einer sehr gutenSache einen sehrschlerlp
isten Dienst gethan. Man muß feine unge-
»heur«e Phantasie bewundern, aber lieben
»Dann man sie nicht«- Jetzt erlaubenSie mir noch«
»einige Worte von meiner eigenen Lage. Im Frühjahr
«18o5 starb mein Mann, der beinahe ein halbes Jahr
sckrank war. Durch feine Pflege ganz erschöpft, siel ich
»bald nach feinem Tode in eine schwere langwierige
»Krantheit. Zween Brüder, die hier wohnen, der K. S.
»und der A. S» bestimmten mich, meinen künftigen
ssAufenthalt hier zu nehmen. Seh erfuhr durch nseinen
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»seiner den Tod Ihrer mir so werthenAnverwandten
. . .-

sssltürdigen Sie mich künftig Ihrer« Gewogenheit
· Ihre

.

dankbar ergebenste Dienerin,
K. O»

Geisti. Verwalters« Wittwe. «

»N. S. Noch einige Wünsche erlauben Sie mir;
sswcire mir möglich, oder zus hoffen, Sie oder Jemand
»aus Ihrer· geliebten Jantilie hier zu sehen, wie viele
-Crfahrnngen ließen sich noch mittheilenl Sie wenig-
»stens sind nicht sicher, daß ich einmal, wennis immer
innöglich istp Sie heimsuchh um Theil an Ihren Kennt-
missen nnd Erfahrungen in dieser sonderbaren Sache zu
Nehmen, die, so sehr sie— auch als Thorheit ge«
»achtet wird, doch so groß ist««

·

«

Auf dieses Schreiben antwortete ich den .7.- October
1811 mit Dank für die mitgetheilte cbesoenstergeschichty
und gestand, daß meine jugendlichen Zweifel gegen die
objertive Realitcit solcher seltsamen Begebenheiten auf
dem Grundsatze beruhetem daß nur diejenigen Gegen«
stände Eindrücke auf unsere sinnlichen Organe machen
könnten, die man in der Natnrkunde Körper nennt,
sie mögen auch noch so fein und einfach seyn, als das
Licht, — die elektrische, magnetische, galvanisrhe, gar«
artige Materie, daß aber etwas Nichtmaterielleh
Geistiges solche grobkbrperliche Wirkungen hec-
oorbringen könne, dießsübersiiege meine Fassungskraft;
ob ich gleich dem genialischen Kant zugeben müßte,
daß ich ja eben so wenig begreifen könnte, wie meine

«
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Seele, mein Ich, meinen Arm in Bewegung setzen
kann, ich auch nicht lciugnen könnte, die verborgenen
Ursachen der mir erscheinenden Wirkungen in der Kör-
perwely welche Ursache die Philosophen das Ding an
sich nennen, mit allen Sterblichen nicht zu kennen; es
bliebe mir daher nichts übrig, als diese Sache, ohne
deren Realität wider-legen zu können, bis mehr Licht dar«
über verbreitet werden würde, als ein Räthfeh das
noch nicht aufgelhset ist, auf sich beruhen zu lassenp oh
ich« gleich- so wider-sprechend es auch scheinen mag, an

der Wahrheit der mirvon meiner Freundin erzählten
zwölfthalbjährigen Erfahrungen nicht einen
Augenblick zweifeln, oder dieselbe, bei so reifen Neben-
heobachterm als etwas der Individualität der Crzcihlerin
Eigenthüm1iches, was die Philosophen Suhjectivität
heißen, zuzuschreiben mich getraue. Jedoch bleibe immer
die Frage äußerst schwierig: welchen Zweck solche Spule-
reien haben sollten? Ich begehrte auch noch historische
Notizen und Sagen über das Kloster, über den Nach-
folger im Amte ihres verstorbenen Gatten, und legte
folgende Fragen Mk: Ob der Spuk noch fortdaUereB
Oh Zwischenräume zwischen den Steuers, und wie große,
sich vorfanden? Wie die nach O. N. gesandte Commission

,

r

die Sache befunden? Ob man nicht genauer erfahren
könnte, — in welchem Orte der Bericht derselben hinter-
legt sey? Die Antwort meiner Freundin aus C. vom
20. Juni 1812 zeigte mir eine Kette von Unglück-fällen,
die es ihr unmöglich machten, meine Wünsche in genauer
Beantwortung meinerFragen zu erfülleiu Meine Antwort

-
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vorn «. September 1812 enthielt blos Trostgründe über
ihre lummervolle Lage. Um den Verlust der bestimmten
Antwort auf meine vorgelegten »Frage-i einigermaßen zu
ersehen, erhielt ich eine kleine Cpisode in einem Briese
aus C. vom 22. December 1812- in welchem sie Folgendes
meldet-

,,Jrh muß Ihnen doch einige Erfahrungen in derglei-
,,rhen Dingen CGeistererscheiUUngenJ während meines
«Aufenthaltsbei meiner Nichte im A. L. mittheilem Das
Jpsarrhaus (ihr Gatte war Pfarrer daselbst) liegt so ein-
,,sam zwischen Bergen und Waldungen, daß ich Besorgnii
»wegen Einbrurh äußerte. Meine Leutchen versicherten
,,mich aber, daß so Etwas nicht zu besorgen wäre, weil all-
«gemein angenommen sey, daß Geister ihr Wesen darinnen
,,hätten; diese Meinung hätte, wie ihnen schon mehrere
»Werft-neu erzählt, ein vor vielen Jahren da gewe-
»fener, gar nicht erentvlarischer Pfarrer, durch manche
»Gaukeleien, die er den Psarrkindern vorgemarhh he·

«

»stätigt zu haben.geschienen. Da also die Leute selbst dieß
,,wissen, sagte ich, nemlich, daß der Pfarrer sie geäsft
,,habe, so könnt ihr von dieser Volkssage wenig für eure

»Sicherbeit vor Dieben hoffen. Mir siel also gar nicht
»ein , daß wirklich Etwas an der Sache wahr sehn« könnte;
»und ich war so ruhig darüber, als man sehn kann. Und
,,doch mußte ich hiereinige Erfahrungen in diesem Fache
»machen. Jch hörte einmal; da ich schlaflos da lag Cineiu
,,Zimmer war im zweiten Stockwerk und neben daran ein
,,Zimmerchen für die Ptagdx Jemand ganz deutlich von

»der geschlossenen Thüre her durch mein Zimmer gehen.
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»Da es nicht ganz sinster war, sah ich mlch um und fragte:
»Wer ist da? Aber es war nichts zusehen, noch zu

"

»höEn. So kam es drei- bis viermal. Alle Nachsuchung
»warevergeblich, es konnte auch Niemand hcreingekonts
«men sehn. Das Ding war mir ungelegem und ich
»thatendlich, was Sie vielleicht nicht billigen werden. Ich
,,hat Gott laut, mich mit diesen Plagen zu verschonen.
»Wenn Sie, bester Freund, wüßten, wie sehr meine
»Geisteskräste durch die vielen Erfahrungen dieser Art
,,gelitten haben, so würden Sie mir wohl verzeihen, daß
»ich mich , besonders« in» einem Hause, wo ich nicht zu blei-
,,ben hatte, keinen neuen Erfahrungen actssrtzen mochte;
»auch wurde ich von da an ruhig gelassen. Nur· noch
,,zweimal geschah es am hellen Tage, daß, wenn ich die
,-Treppe aus dem untern Hause. heranfging, jemand sehr
,,d"eutlich neben mir herging- und, wie schnell ich mich auch«
»Im-sah, doch Niemand da war. Wir hatten einmal auf «

,,einige Tage Besuch von einer Bekannten, ich überließ
,,ihr mein Zimmer und schlief in einem daneben. Diese
»fragt’e tnich den dritten Morgen, an welchem sie da war,
,,ob ich heute Nacht durch ihr Zimmer geschlichen wäre?
»Ich versicherte sie, der Wahrheit nach, daß ich nicht aus
»dem Bette gekommen wäre. Sie versicherte aher eben-
,,salls, daß Jemand durch ihr Zimmer gegangen, und
,,ich gestand ihr endlich, daß es mir-auch schon geschehen
,,wäre. «

-

Dieses Schreiben beantwortete ich kürzlich den 28. »Vor-
mmg ists. Ich dankte ihr für die fortgesetzte Mittheb
·

Blätter aus Ihrer-ern. as Heft— - 17
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lung ihrer Erfahrungen aus der übersinnlichenWelt, und
gab ihrem Gebet» daß der Herr sie mit solchen Prü-
sungen verschonen möchte, vollen Beifall; indem icisdie
Wirksamkeit eines· solcheu Prciservatifs aus mehreren
anderweitige« Erfahrungen kannte. Jch theilte ihr auch
meine jetzigeckAnsichten über die Geisterkunde mit, die
ich hier übergehe, da sie von mehreren geschickteren Fe-
dern schon öfters öffentlich dargestellt worden sind, und
meine Stimme zu unbedeutend wäre, um den Glauben
an Gegenstände zu vermehren oder zu vermindern,
welche auf Thatsachen beruhen, die jeder das Recht
hat zu glaubenoder zu verwerten: ob es gleich sehr un-

höflich wäre, um nicht mehr zu sagen, die Vermuthiing
zu äußern, daß eine verständige Person mehr als den
sechsten Theil ihres Lebens mit ihrem Gatten und einem
Theile ihrer Umgebungen in einer Art vonWahnsinn
zugebracht haben könnte. Ein von Philosophen und Theo-
logen eingestandener Satz, daß, was der Mensch hier
fäet, er in einer andern Welt ärndten werde, mag übri-
gens den besten Schlüssel zu einer Theorie der Geisten
kunde darreicheip «

In einem Briefe aus C. vom 7ten April 1813 dankte
mir meine Freundin für meine Bemerkungen. Was aber
die versprochenen Zusätze zu der erzählten großen Ge-
spenstergeschichte anlangt, so sagte sie: »Schwerlich werde
»ich sobald das Glück haben, Sie zu sehen: denn, lei-
,,der, liegt der nahende Sommer schwarz und Gewitter
»drohend vor uns.« cSie ·deutete auf den Krieg der
Alliirten gegen Frankreich-J »Ich will aber suchen. jene

f
.
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«rückstcindigen Ereignisse, die Sie zu wissen wünschen,
»auch und nach aufzuschreiben, und Jhnen mitzutheilen.«

Durch mancherlei Umstande wurde von jetzt an unser
Briefwechsel unterbrochen bis den sten September 181S,
da ich meiner Freundin wieder schrieb. Jch erinnerte
sie an den sversvrvchenen Nachtrag zyr O? N. Geschichte
und an die ihr -in meinem Briefe vom 7ten October
1811 vorgelegten Fragen, besonders auch, ob denn
gar keine Hoffnung da seh, den Bericht der von höch-

— ster Behörde ahgesandten Commission über diese Sache
zu erhalten- worin viele mir nicht angegebene Ereig-
nisse des Soukgeistes sich befinden sollenss Jrh begehrte
auch Nachricht über einige magnetische Seher und Se-
herinnen ihrer Gegend. Hieraus erhielt ich ihre letzte
Antwort aus C. vom, 27. September 181s, worin sie
über Altersfchwäche klagt, die ihre Feder lähme und von

Ungliickssällen in ihrer Familie svricht. Ueber die Nach«
folger in der geistlichen Verwaltung zu O. N. ertheilte -

sie einige wenige Angaben, die aber zukeiner lpublicii
tät geeignet· sind. Doch bemerkte siex daß der Nachfolger
ihres verstorbenen Gatten nur eine kurze Zeit im Amte
blieb und eine andere Stelle erhielt; dann wurde das

Haus einem alten Pensions-irr überlassen, der auch nur

kurze Zeit dafelbst blieb,- und von welchem man nichts
weiter erfahren hat. Hierauswurde der Dienst von E.
aus versehen.

Im Jahr 1815 versicherte mich» Mademoiselle L. von

C» Schwester eines angefehenen Handelsmannes in M»
daß Or. S» der erste Nachfolger des verstorbenen Sat-
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ten meiner Freundin, ebenfalls sich bei seinen Freunden
beklagt habe, von dem Gespenste in O. N. geplagt spor-

den zu seyn, ob er gleich aus Klugheit, um feinen Wohn-
ort nicht in ein übles Gerücht zu bringen, gegen fremde
Personen sehr zisriickhaltend über diesen Punkt gewesen
sehn, und den Seinigen dieselbe Klugheit anempfohlen
haben soll. ungefähr— 8 Jahre-später machte ich die per«
sönliche Bekanntschaft dieses-III. S» eines sehr verstan-
digen und geschickten Mannes. Er schien auch gegen tnich
so ziemlich zurückbaltend zu sehn. Jedoch da er merkte, s
daß mich die Spukereien in O. N. sehr interessieren,

·noch mehr aber seine sehr gebildete Familie, so gestand ,
»

er mir, ein Klöpfeln an dem Getöse! der Zimmer und
ein Werken, wie mit Erbsen «) gehört zu ha . Ich .
habe ihm auch verschiedene historische Notizen ü O. N. »

zu verdanken« Dieser Herr hat nach einiger Zeit S.
»verlassen nnd hat die Stelle eines Domcinenverivalters
in R. erhalten.

.
s( 

·) Jn der beriichtigten Wohnung zu O. N.
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Dimension.
H«

Schlüssel zur GeisteRelt, oder die Kunst des
Lebens. Von J. Kernning. Leipzig und Stutt-
gart, J. Scheibläs Verlagserpeditiory 183
248 S. S. »

Reeesnsent kennt den Verfasser nicht, weiß nicht, ob
der Name J. Kernning ein wahrer oder angenommen»
ist.- Cr kann nur sagen, welchen Eindruck das Buch auf
die meisten Leser machen muß; nämlich den einer hypo-
tetischen Speculation oder eines philosophischenRonsans
Andere möchten wohl gar eine Mystisication darin finden;
allein dafür enthält das Buch zu. viel Ernst und Wahr:
heit, und jeder Schriftsteller hat billig die Vermnthung
für sieh, daß er es aufrichtig meine. Indessen ist es
auffallend, wenn man in der Vorrede liest: »Die ge·

»

schichuiche Form, weiche zu dieser Aufgabe gewahrt
wurde, schien in jeder Beziehung die ziveckmäßigste, weil
sie geschickte, indem sie als erkläreudes Gleirhniß dasteht,
znaleich ein Zeugnis der vorhandenen Eigenschaften und
der Möolichkeit ihrer Anwendung gibt;« und den Zusatz:

17 !
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»Die Begebenheiten sind aus sichern Quellen gezogen,
und lassen in Hinsicht ihrer Wahrhaftigkeit keinen Zwei-
fel übrig. « Viel-ei wird man fragen, warum der Vers.
diese Quellen nicht angegeben hat· Zwar die erste Ge-
schichte, sitz. überschriebem ist eine Privatgeschiclstk
die aus Privatmittheilungenstammen kann D; aber die
zweite: Blicke ins siebenzehnte Jahrhundert,
die weitlciusigstm erwächst aus einer Gelehrtengeschictzte
zu einer lauten Stadtgeschichth die irgendwo oerzeichnet
sevn miißte, und wobei nach-so langer Zeit kein Grund
war, Namen» zu verbergen und unvollständig anzugeben
(wenn es nicht Hieroglvphen seyn sollenD, endlich die
dritte: Blicke ins dreizehnte cund wie das Druck-s

sehlerverzeichniß
, hinzusetztx »

und vie rzehnte)s-Jahr-
hundert, wird aus einer Rittergeschichte zu einer Reichs-
geschichte, und auch hier sind die Namen nur angedeu-
tet, und nirgends ein Citat oder ein Beleg, woran man

sich derWahrhejt erholen könnte. Alle diese Geschichten
müssen aber um so gewisser Dichtung enthalten, weil
sich darin aussührliche Gespräche finden, von einerlei
Stol, weder von innen noch 'von außen mit einem ur-

kundlichen Gepräge versehen. Wollte also, wird man

sagen, der Vers. die, ausgestellte Theorie in historische
Gewänder kleiden, so erforderte der Glaube, den er

apum-ietzt, und die Heiligkeit der Sache, daß er die

 

»O) Diese Geschichte enthält die zum Roman gesnachte Ge-
schichte eines jungen Schrei-ers- Rainens Laus-r- ais

Stuttgart. . A.
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erfundenen Nobellen als solche gab; sind es aber wahre
Begebenheiten, so durfte er sie um keinen Preis ver.

andern oder verschönerm sondern· mußte neben die Dorn«
sneute sein Gutachten nach Belieben in dialogischer oder
snonologischer Form setzen; denn nun mißtrauen wir den
Erzählungen- derTsheorie, und, was das Schlimmste ist,
der Meinung des Schriftstellers.

Es ist wahr, wird man hinzu seyen, daß -ein solches
Apokrpphon Cum nicht pia kraus zu sagen) aus guter
Absicht entstehen kann. Jemanderinnert sich- daß ihm
einst eine gute Crmahnungsrede aus der Feder eines "

frommen spredigere zu Gesicht gekommen, welcher der.
selbe die Gestalfeiner Cpistel des heil. Paulus-gegeben
hatte. Er rieth, um der Form willen, dringend ab, das
Manuscript in die Welt zu schicken, nnd einen gleichen
Rath würde er auch unserm Vers. ertheilt haben· Denn
dieser muß nun schon einsehen, daß »die Begebenheiten
hinsichtlich ihrer Wahrhastigkeikgroßen Zweifel übrig
lassen-« Soll hiebei nur an die innere Wahrhaftigkeit
vermöge der darin enthaltenenLehren oder auch einzelner
wirklichen Thatsachen gedacht werden, so ist der Ausdruck
viel zu unbestimmt, und« die Versicherung wird hierdurch
zur Unwahrheit. sitt! Ists-Ists« Ist-Dis —- die Regel der
Dijstkunst thut’s bei Untersuchungen über die Wunder-
weit nicht, sofern das Erzählte beweisendes Beispiel
seyn soll. »

· Die Aufgabe selbst ersieht man aus dem Anfang der
Vorrede: »Die Zeit verlangt über das Wesen der Gei-
sterwelt inskenntnif gesegt zu werden, denn seit Jahren
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wird darüber gesprochen und-geschrieben. Wie wenig
genügend, die Aeußerungen der Somnambulen und die
Geistersehereien nervenschwacher Mädchen und Frauen
seyen, erfahren wir täglich, denn es geht aus allen ihren
Erscheinungen und Erklärungen keine positive Wahrheit
hervor. Keine von allen ihren Wahrnehmungen-erhebt
sich über ihre beschränkten Meinungen und über die Vor«
urtheile der Gegend und des Orts. Aus diesem Grunde
sah sich der Verfasser« veranlaßt, die Sache nciheszu
beleuchten und von einem Standpunkt aus zu betrachten,
wo die Gesetze der Vernunft nicht Noth leiden, sondern

·

ein höheres Gebiet für ihre Thcitigleit gewinnen.«
Der Vers, wiewohl er nachher sagt: »Es ist hier

nicht die Absicht, zu tadeln oder vorzugreifen :r—.,« ver-

wirft hier doch wirklich-mehr, als er sdllte, erhebt sich
init Unrecht über Erfahrungen, die uns zur Anregung,
zur Lehre Imd zur Unterscheidung, .als roher Stoff, ge«
geben sind, verallgemeinert aus Unkunde ihre Gebrecheiy
und stellt ihnen eine Thesis entgegen, die ihnen gar
nicht zuwider ist; denn auch sie sind, bis auf die einzel-
nen osfenbaren Jrrthürneh von einem Standpunkt aus
zu betrachten, wo die Gesetze der Vernunft, wofern sie
in ihren naturgemäßen Schranken bleibt, und sich den
Gesetzen eines höhern Gebietes unterwirft, in da( ja
der Verf. einführen will, nicht Noth leiden. Indessen
wollen wir weiter sehen.

Er sagt noch mehr: ,,Wahrheit aber ist nur möglich,
wenn derjenige, welcher« sie Andern mitzutheilen sucht,
solche selbst empfunden hat, und auf der Stufe steht«

s
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wo die Erscheinungen der Geisterwelt sich osfenbarensund «

ihm Materialien zu neuen Begriffen-und Denkformen
geben· Die reine Wahrheit erfordert die höchste Unmit-
telbarkeit; nur das ossene Ohr kann die Harmonie der

«Töne vernehmen, nur wer im Reiche des Geistes selbst
Erfahrungen gemacht hat, kann darüberGrundsiitze auf-
ftellen, und so erscheint dieß Werkchen nicht sowohl zur -

Beurtheilung,als vielmehr zur Belehrung für diejenigen,
denen esiErnst ist, über den Zweck des menschlichen
Lebens ins Klare zu kommen.«

Wären die Erzählungen nicht ungewissen Ursprungs,
so könnten »diejenigen, welche im Reiche des Geistes
selbst Erfahrungen gemacht haben,« die darin handeln-
den Personen seyn. So aber muß, wird man behaup-
ten, der Verf selbst für einen solchen gelten, und in
diesem Fall würden wir ihm Dank wissen, wenn er die
eigenen Erfahrungen, deren er sich riihmt, so weit sie
mittbeilbar sind, angedeutet, und sie wenigstens nicht
stillschweigend mit Jdichtungen vermischt hätte, weil es
für densslnkundigen allzu schwer ist, aus einem solchen
Gemenge sichere Belehrung zu schöpfen, und es weder
klug noch recht ist- den Kundigen die zuverlässige Grund-
lage der Beurtheilung zu entziehen. Denn auch« der

sandige, der nicht allwissend ist, bedarfconstatirter That-
fachen, seine Kritik ist allerdings zu täuschen, weil der
Bezirk der Möglichkeiten ins Unendliche reicht, und nur

seine Grenze findet, wo entweder eigene Erfahrung oder
die von Gott geoffenoarte Lehre und geschenkte Erleuch-
tung ihm folcheanweist Eine Absicht, zu täuschen,
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möchten wir aber dkin Verfasser« nur sehr ungern zu-
schreibem ·

Indessen will Wer. für sein Theil dem Vers« seine
Ironie gern zu gut halten. Eine solche ist hier offenbar
gebraucht. Jeder Verstcindige soll von selbst einsehen,
daß die Geschichtem wie sie da geschrieben siehest, nicht
vollständig wahr seyn können, daß es nur Paradigmen
für die Cxposition sind, daß es Symbole sind, nach Er«
fahrungen geformt» nnd damit durchwoben, daß ihre Auf«
stellung vielleicht auch dienen soll, die Meinung und sper-
sbnlisskeit des Vers. zu verhüllen.

Fassen wir nun das Ganze des Buches ins Auge, so«
isi das Strebezieh auf welches darin hingewiesen wird,
edel und wahr; es bleibt es auch dann, wenn der Vers.
die Erfordernisse der Anleitung salsch begrisfen, wenn er

tlnrichtigkeiten eingestreut, ja, was am allerwenigsten
zu hosseii oder zu wünschen ist,.«wenn er nur ein schrift-
stellerisehes Spiel getrieben hätteJ

.

-

Der Vers. legt mit Recht den Salz zu Grunde, der

»

Mensch seh in höchster Volltommenheit (das kann jedoch
nur heißen: der Anlagen) aus der band des Schöpfers
hervorgegangen, uiid habe sich von seinem Urzustande
getrennt, der ihm die Gemeinschaft mit Gott nnd alle«
Geistern zum Lebensziel gesetzt habe. Er setzt hinzu,
diese höhere oder außersinnliche Welt schließe sich Jedes!
aus , der unbefangen suche, der nicht geblendet sep vo-

Dünkel der Schuliveisheit nnd selvstgemachter Tugend;
.

um dieser Verblendung zu. entgehen, foll sich der Mensch
als selbstständiges Geschdpf betrachten, das eigene, freie

.
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Erkenntnis habe, und nicht erst bei Andern das Ziel
feines Dasevns suchen müssez und diesen freien Zustand
werde er erringen durch Selbsigebraurh seiner Kräfte,
durch Jnsichschauen in seines Lebens geheimste Werkstcittq
und durch das Erkennen der Wirkungen, die daraus
entspringen. —- Wir geben dieses Alles unter den erfor-
derlichen Bedingungen zu, die vornehmlich in dem Be-
ruf und Willen Gottes bestehen, sodann in den verschie-
denen Graden und Arten der Geistesfreiheit und der

Gaben, in der verordneten Zeit des Wachsthums und
der Reife, und iin der entschiedenen Abhängigkeit von·
dem, was von Gott ausgegangen ist, nämlich von sei«
nem Wort. Denn nur, »wenn euch der Sohn frei macht,
send ihr recht frei, und werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen««(Joh. S, Z6. 32..),
und es sind mancherlei Kräfte n. s. w. Wer das Maß,
die Zeit und das Fach seines geistigen Berufes eigen-
willig überschreitet, geräth in Vorwitz

Die Bestimmung des Menschen, heißt es ferner (S. 7),
ist geistiger Natur und kann nicht im Sichtbaren erreicht
werden. Die Zukunft ist des Menschen Ziel. Für die
Geisterwelt ist ver Mensch geboren, nur in ihr kann er

erreichen, was feine Seele begehrt: ein bleibendes Da·
fevn in unnnterbrochenewFrieden. Ewige Dauer im
seligsten Gennsse des Lebens ist daher die Bestimmung
des Menschen, welche er nur its der Geisterwelt suchen
undsinden kann. —- Dieses Ziel soll , auch nach des Vers.
Meinung, den Menschen keineswegs von seinem irdischen
Tagewerke abhalten, sondern ihn nur besser dazu befähigem
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Er soll in ihm die Kräfte geltend« machen, die jene freie«
Ertenntniß ihm erwirbt. So bestimmt, wüßten wir nicht,
was gegen diese Richtung auf die Geisterwelt zu erinnern
wäre, da der Mensch, er mag wollen oder nicht, früher
oder später aus der vergänglichen Körperwelt und dem
zeitlichen Geschäfte in die ewige Welt der Geister hinüber
muß, und es nur daraufankommt, daß er dort auch den
Frieden und den seligen Genuß des Lebens sindet, den
die heil. Schrift ihm hier schon voraus im Glauben und
in der Ooffnung zusichert. Daß ein jeder from-ne Chrilt

·hier mit der seligen Geisterwelt befreundet ist, die fein
ewiges Erbtheil werden soll, daß kein Mensch außer Zu·
sammenhang mit der Geisterwelt seyn kann, wovon er ja
einen Theil in sich trägt, wer will es läugnen? Ob man

nähere Wahrnehmung von ihr vor dem Tode haben kann,
.das ist die Frage, und sie beantwortet sich schon durch jedes
besondere Geschick, durch jede Rührung des Gebet«
warum sollte sich der Vorhangfür Einzelne sticht auch
weiter heben können? · «

Der Verf. setzt nun aber (S. I) fest, der Mensch könne
außer sich nicht in die Geisterwelt ein-dringen, er rnüsse in
sich gehen und daselbst ihren Geist helaufchenz wovon we-

nigstens so viel wahr ist, daß ohne Anregung des innern,
geistigeren Sinnes, auch keine äußere Crscheinung aus der
Geisterwelt sich uns wahrnehmbar machen kann, wie die
Erscheinungen der Körperwelt ron den äußern Sinnen
ohne Weiteres aufgefaßt werden. Daher ist.es sehr na-

türlich und begreiflich,daß bei oerfchlossenem innern Sinn
keine Wahrnehmung Statt hat. Als ersten Beleg-zu dein
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ausgesprochenen Sah gebraucht der Wert. den Magnetiss
ums, ,,welcher die Behandelten in einen Zustand versetzt,
der dem äußernsSinnenlebengerade entgegen ist« - wobei
»sich zwei Jch zeigen, ein Aeußeres und ein Innere« Er «

stehe aber noch sehr unbollkommenda« weil wir feine Er·
seheinungen nur an Kranken und Schwachen beobachten.
»Wenn die Zeit kommt,« heißt es, ,, wo der Mann in
den magnetischen Zustand uerseizt wird, dann können wir
Entdeckungen erwarten, die alle ietzige weit hinter sich
lassen. Der Mann ist geboren zu leuchten, in ihm mui
sich die Würde der Menschheit herstellen, und dieses, ist«
nur möglich, wenn er jenen geistigen Zustand erringt, in
welchem er die Bedingungen des Lebens erfahren und
mittbeilenkann. Noch mehr! der Mann alsjselbstständige
Kraft, auf den kein- Anderermehr einwirken kann, muß
sich selbst in den Zustand des Magnetisirtensversetzen und
davon befreien können, wie es die llmstände erfordern;
nur dann ist er im Stande, eines mit dem andern zu ver-

sgleichen und ein sicheres Urtheilzu fcillen Nun fragt es
»sich: ob es nicht möglich wäre«- sich den magnetisirteu Zu-
stand als bleibend vorzustellem so daß der Mensch mit sei-
nem innern Jch dachte und beichlösse, und daß äußere nur

zu groben Verrichtungen gebraUchteF Eine fotche Lebens-
ansicht würde uns auf einen Standpunkt stellen, wo

manche Erscheinung sich austlårte, die wir mit der ge-
wöhnlichen Schulgelehrsamkeit nicht zergliedern können.
Ja, der Mensch stünde auf diese Art ganz als eigene
Gattung da, lals ein Wesen] dessenBedürfnisse aus dem«
Geist entspringen und dem die Thiernatur als Unterlage

Blätter aus Brei-erst. as Heft. 18 '
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diente, um feine geistig-n Kräfte darauf zu bearbeiizn
Vier sind wir auf den! Punkte, we so Viele in Verwir-
rung gerathen, weil sie oon jene-n Zustande allzuweit
entfernt nnd, nnd dennoch beruht auf der Olnnabste des«
felben dieCntbållunaaller Sedeimnisfh auf die die Ge-
Ipichte uns hinweist, und melche di· Bibel zu einen« glitt.-
lichen But» erheben Was lehrt une Christus andere,
ale in den Seist zu kein-en und das verlorene Paradies
wieder zu gewinnen? Jener Zustand ist Geist - Und —- ist
das verlorene Paradies. Its Geiste seen , in ihn kommen»
in ihm leben, sind die Bezeichnungen aller jener erleuch-
teten Meissner, die mit den Kräften ihres innern Leben«
dieSchöpfung durchschauten und in dieZukunft blicke-We.

Ueber diese Cardinalstelle w« e Folgendes in erinnern.
Da der Mensch ein doooeltee J hat, fo kann im Magne-
tiemue bei der Krankheit und Schwäche deö äußern, ali-
dann untbätigem das innere eine gesunde Wirkfamleit
beweisen, die sich denn der Erfahrung nach aucd auf das
äußere verbreitet. Nothwendig ist dieser praktische Gegen«
fstz nicht, aber so möglich, als bei äußerer Gesundheit all«
die innere ist, ebenso und noch möglich» inegesein if
jenes umgekehrte Verhältnis weis dae äußere JÖ das
normal gesunde, hindern« hemmend und bedråckend auf
das innere wirkt, und wenn letzterer! unabhängig den is«
geworden, fiel) seine Flügel frei entfalten kennen, unange-
fehen, wie das äußere sich befindet. Dei« Werk. sagt selbf
IS. is) : »Mit dem innern Jch ging der Mensch aus der

- Hand des Schdoferly dae äußere hat die Weltihm ge«
selten; und wie mächtig diefee auf ihn wirkt, läßt sich
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daraus schliessen, das die meisten Menschen keine Spur,
sogar keine Ahnung eines innern , geistigen und freien Le-
bens mehr haben« Eine absslute Gesundheit oder Freiheit
des Innern ist darum bei den Magnettsirteti oder andern
Ekltatischen keineswegs vorauszusehen, sonst wären Alle,
die auf solche Weise im Geist sind, auch gleich hellsehend,
wären ganz heilig, wären all-rissen, und übersprungen
das Gesetz der Natur, das auch das Gesetz des Paradieses
war, und Wachsthum, Reife seist. Esgldt aber außer
den kranken Magnetisirten auch wirklich gesunde Seher
und Seherinnem die leyte Zeit hat dergleichen Beispiele
gebracht, und ihr entzüekter oder klarsichtigersZustand kam
von religiöser Anregung »oder Glanz-rang. Aus diese
waren nicht unfehlbar, hatten zuweilen ihre eigenen Fieber
des Gehe-is, z. B. Heilmittel zu verordnen, während
andere in die Zukunft, andere ins Ueberirdische sahen. —-

Warmn aber nur der Mann; und nicht auch das Weib?
Es sind Männer magnetilch und ekstatisch geworden, wie
sdhon bemerkt; aber die weibliche Natur hat sie wegen
ibres zartern Nervenbaues und grdßernCnivfänglichkeit
bis setzt til-erboten. Stellen wir uns den daradiesifchen
Zustand vor, specchsu ver Vers. meint, w» o» unter-schier
der åusern Organisation weit mehr in seiner nachtheiligen
Wirkung verschwinden, wenn nicht gar aufgehoben sehn
wär-de, so würde Mann und Weib aus gleiche"Weise, d. i.
schlechthin als Menltw oder aus eiue ergänzende Weist
verraten, m nie-ratsa- ezeiireeticht das svelvciche starren»
und das weibliche jenes verfeinerm Nehmen wir die Ge-
ssdihte zur Hand, so sagt uns diesibel von Propheten
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und Prof-Minnen, obgleich jene vorzugsweise das Wort
des Herrn zu oerkündigen hatten; und wer kennt nicht aus
dem orofanen Alterthum die Sibvllen, die Mithin, die
Blumen? Der Vers. baut in seiner Theorie zu viel aus
die männliche Selbstståndigceih »auf die rein Anderer-
nrehr einwirken kanns« denn eben jene vorzugsweise Be-
rufung der männlichen Propheten oder Seher und Wut»
derthäter des alten und neuen Testaments beweist, daß
der Mensch zur Wiedererringung der verlorenen geistigen
Kräfte sich vielmehr leidend als selbstwirsend verhalten
muß , und daß es nur eine Svnergie, ein Mitwirfen its,
wovon die Rede seyn kann, und wonach der Aoostel seinen
Timotheus erinnert, zu erwerten oder anzufachen die
Gabe Gottes, die durch Vandauflegungin ihn gekommen
seh (2 Tim. I, S. vg. i Tim. s, 14.). Die Apostel
wurden plötzlich mit urständlichen und göttlichen Kräften
vom Himmel herab getauft, ohne wenigstens ganz das
Was und Wie zu ahnden, und Andern ging es eben so
durch sie,« wenn der heilige Geist auf sie siel (Apostelg. «

to, 44.). So wie diese unwillkiihrlich’von oben erleuch-
tet wurden und mit Kräften angethan, so ist anch ein
Aufsteigen von unten hinauf mit Willen und Arbeit
möglich, damit die obere Lichtkraft uns begegne; und
dieses ist dann das rechte Selhstmagnetisirem wenn wir
es so nennen wollen, von demder Verf- mit zu viel
Vertrauen auf die eigene Kraft des Mannes zu reden
scheint, und wovon fchon Viele einige Erfahrung gemacht
haben, ohne es zu willen, indem ihrer Begierde manchers
lei Gaben »zum nöthigen Gebrauch entgegengekommen
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find, atlch Gaben für diese Welt und ihre Gefchiifta Der
inagnetische oderwielmehr geistesfreie Zustand muß auf
solchen! Wege allerdings bleibend werden können, allein
auch er wird erst wachsen und mit großer Sorgfalt ge-
hütet werden müssen. Steht nun gleich der Mensch be«
reits wirklich als eigene Gattung da, als ein Wesen,
«defsen Bedürfnisse aus dem ·st entspringen, und dem
die Thiernatur als UnterlagÅ t, um feine geistigen
Kräfte darauf zu bearbeiten««: so ist es doch gewißJdaß
wenn er feinen Ursprung wieder sucht, er seine Gattung
zur eigentlichen Menfchenwürde steigert, zur Gewalt,

.

welcher die jetzige Thiernatur dann in allen Beziehungen
unterwüksig levn und dienen muß, und auch selber da-
durch vered wird. Eine solche Macht hat der Sohn
Gottes in dargestellt und dem Menschen wieder-

erworben; und obgleich sich Analogien und Bruchstiicke
davon auch unter nichtchristlichen Völkern— finden, so bat
doch nur Christus den Schliissel zum wahren Paradies,

» und ift der sicherste Führer dahin. J·n dasselbe ist hie-
znieden Wenigen ein Blick, ein Schritt verstattet, ein

,

Blatt vom Holze des Lebens zu pflücken vergönnt, noch
Weniges-n mit Paulus dahin entrückt zu werden, daß sie
nicht wissen, od sie in oder außer dem Leibe sind «(2 Ko-
rinth. 12.); und wer diesen Beruf noch nicht hat, fuche
ihm nicht ungeduldig verweilen, denn für dort, nicht für
hier, ist allen frommen Seelen, dieser neue lebendige
«Weg geöffnet, einzugehen durch den Vorhang des Flei-
sches in das Heiligthum vermöge der straft des Blutes
Sesu (,bebr.10, 19. 20.). Jndesscn sollen wir allzumal

« is«
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in denGeist zu kommen, im Geiste zu leben suchen; aber
kenn dessen reinigende, beiligendennd beseligende Miste
Allen verbeißen sind, oetche darun- bitten , so ist doch nur

noch Einzelnen gegeben, dergestalt im Geiste zn seyn, dsf
sie mit den Kräften iores innern Lebens die Schöpfung
durchschauen und in die Zukunft blicken können; »ein
Mensch aber kann nichts wen, es werde ihm· denn ge-
geben vom Himmel«CI

»

«

27). Gleichwohl, wer eine
solche Wiederoeredlung feiner Natur begehrt, det- be-
gebret ein köstlich Werk, und wenn ibr Glauben habt,
so wird euch nichts unmöglich seyn, spricht der here.

Der Vers. gebt nun vom Magnetisinus, als nächste« «

Beweis des innern Lebens, zu den oben erwähnten ge«
schichtiichen Tbatsachen über, die er, ioieger bemerkt,
nur mit Schüchternbeit zu geben wagt; denn er sagt:
»dem stillenForscher zeigen sich zwar auch aujer den mag«
netischen Beoandlungen uoch viele jebrreiche Merkmale
des geistigen Lebens; aber diesesind so verborgen und
halten (wer?) ihr Glück so geheim, daß die plumpe
Neugierde nichts davon ivabrnimmt.« Das ist sebr to,gesagt; denn Einiges ist gegeben zuschkeiben und bei« "

zu machen« Anderes zu versiegelm Nu· will biet« de«
Vers. ganz ehrlich .verstehen, obgleich Andere not) ehr-
licher sprechen mochten: Was man— uns bestimmt als

- Tbatsachengibt, müssen auch ioirllichTbatsachennnd keine
lparabeln seyn.

Wenn aus der ersten Geschichte, der des Sseineks
gesellen, die Bedingungen der Dem-to, der Versen-siegen-
beit und der Achtung des Geisteslichts über menschlich·
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Studien gefolgert werden sollen, so ist gegensdifit Mo«
ral der Erzählung nichts einzuwenden. Die zweite ver«

zroeigtere Erzählung greift die eitle Schuldialektik an,
und zeigt ihre Vesiegung durch einen stillen Weisen. Sie
fährt eigentlich tiefer in die-Sache, indem der Sol-hist
L..«.h durih Herdtmann in die Schule genommen
wird, nnd endlich dahin gelangt, ein Seher und Wirker
in der Matt des wiedererrungenen Geisteslebent zu wer«

den. such wird beiläufig ein materialistischsfpiritualistie
snser Ehhniiastet abgefertigt. die eingeflochtenen philo-
sophisrhen Seshräqe sind nicht immer klar und überzeu-
gendz Alles aber zielt darauf hin, daß der Mensch in
sein Jnnrrei hinadsteigenp lsch und sein geistiges Ver-
mögen daselbst erfassen, und, von da in der Erkenntnis
des Geistes« durch die Religion, durch die Bibel, als
verneukes Wesen» mit wahrem Leben gewasfneh hervor«
tret-n müsse. Schön satt Herrn-ans- (S. w: »Es-d-
lich mit) jahrelangem Kampf! hatte. ich gefunden, was ich
suwtel et wurde licht in mir und seitdem erkannte ich,
dni alles Wissen, welches nicht aus den( Ewigen kommt
und wieder dahin zurückführt, nichts weiter als Eitelkeit
ist, die unsern Dünkelnährt, aber keinen Funken innerer
Lebenskraft enthält« Vier wird auch von dem heiligen
Seit! geredet, der dem Menschen zum Führer« und Eigen-
thum gegeben seh, mit dem er sich in llebereinstimmung
fegen solle; und so würde denn die empfohlene Artioität
ihre paljve Ermäßigung finden, oon der oben gegen den
Verfasser Einiges erinnert wurde. Auch stellen wir nicht
in Ihrem, daß die dialettischen Demonstrationen fitr die«
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jenigety auf die sie berechnet nnd, gute Wirkung äußern
können.

.

«

Ein besonderer Werth wird mit Recht auf das Beten
mit wenig Werten und auf das Vaterunser, als die An«
weisung dazu, gelegt, und gleichsam als den Schlüssel der
Geheimnisfh der aber im Glaubenselbst gefunden wird,
ohne den ja das Gebet ein Nichts ist. Von idm beißt
es abermal schön (S. 88): »Der Glaube, welcher ein-«
mal Wurzel gefaßt, kann nicht mehr untergehen; im
Gegentheih er wächst, er stärkt sich, und erwacht mit
jedem Morgen in erneuter und verjüngter Herrlichkeit.
Er kann uns nie täuschen, nie gefährlich werden; ja,
wenn Alles uns verläßt, selbst wenn die Schöpfung brichn
ist er sich selbst genug, und trägt· uns, durch die Regionen
der ewigen Kraft, die von Anbeginn war und nie auf-
hören kanns« Und die Resultate, die dem Lehrling des
Glaubens verbeißen werden, sind (S. 90): «-Vt3llsehen,
GlaubensgefühhLeben im Reinstem Göttlichen, unwan-

· delbarem das uns die Zukunft aufhellt, die Gegenwart
erleuchtet, und uns jeden Augenblick mit Gott und seiner
ewigen Natur verbinden« Und die Lehre CS. 96): »Sei
den Menscher: in dir denken, dann wird’s erreicht —.· Wer

" Muth hat und Beharrlichkeih dem ist kein Ziel zu fern.«--
Aber die nähere Einweihung (S. gsjx , Sie erlange«
Ertenntniß des Geistes, wenn Sie seine Eigenschaften zu
erkennen trachten. Diese Eigenschaften find die Bestand-
tveile seines Wesens. Man kann sie theoretisch und prak-
tisch besitzein Die Theorie vegniigt sich, sie zu benennen
uud zu wissen, daß sie vorhanden·gnd. »Das Praktiichs
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aber dringt in ibr Wesen und in ihre Tbiitigkeit ein,
Das Letzte ist unsere Aufgabe, und dadurch gewinnen
wir den Eintritt in die Geisterwelt. »Du sollst nicht

»viel Worte machen,« spricht die Bibel. »Wenn du beten
willst, sollst du also beten: Pater unser u. s. w.« Hie-
-niit ist ausgesprochen, du sollst nichts Anderes, als die-
ses beten, ses so still und so oft wiederholen, daß nicht
nur dein Mund, sondern dein Herz, ja, deine ganze .

Natur, von der Haut an bis zum innersten Punkte deines
Leibes, es auswendig lernt. Wenn du dann die Wir«
sung davon empfinden, wenn dein Haar sich sträubt,
deine Knochen dich brennen. so denke: du habest die Taufe
empfangen. Nun gehen Sie oder bleiben Sie bei mir.
Jn der Uebung liegt die Auflösung. Es scheint wenig,
zur Ausführung aber wird die hochste Kraft des Mannes
erfordert«

»

Daß das erhabene Formulay welches der Heiland uns
zum Beten gegeben bat. vollkommen genügen könne, uns
durch lebendigen Glauben gleichsam in den Geist hinein-
zubeten, räumen wir willig ein, und in so fern ist die
Auslegung: »Du sollst nichts Anderes als dieses "beten,«
wenn sie auf den Inhalt geht und Bitten ausschließt,
die damit im Widerspruch stehen, wohl statthaft. Nur
dürfen wir nicht vergessen, daß die Bibel auch andere
Gebete enthält, daß sie uns bestimmte Bitten für ein-
zelne Fälle und Anliegen zu tbun erlaubt, daß Christus
sagt: ,,Alles. was ibr bittet« te» daß der Apostel sagt,
wir wüßten oft nicht, was wir beten sollten, wo denn
der Geist selbst uns in wortlosen Seufzern verirrte. Wer
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aber im beißen Ziveitelskamvfe, mer im Ringen naid
besserer Erkenntnis, nach baltbarerem Trost, als die Welt

- und ibr Wissen darbietet, sich zu Gott getrieben fühlt,
zum Vater der Lichter, zur Quelle aller guten Gaben,
und ein gegebenes Mitte! samt, einen Stab, roorauf sein
emoorstrebendes Geniüib lsch stülzen kann, mer Worte
verlangt, die, mit warmer Zuversicht nach dem Himmel
gesandt, gewiß Erdbrung finden: der greife nach dem
Gebet des Sohnes, der bete es roiederbvlt und dringend,
gründe in den Tiefen seines Reichtbumh und nehme
daraus von dem Geist der Gnaden und des Gebetes alle
Schätze der-Wahrheit und· des Lebens, die dem glaubigen
Beter verbeißen sind. Es ist nichts Neues, und ist uns
vom Herrn selbst gesagt, daß nur anbaltendes dringendes,
angestrengtes Gebet. und der dadurch in Wechselwirkung
gesteigerte Glaube,alles Gute nimmt, um was wir bitten.
Weinen wir aber den Lehrer Oerdtniann mißverstebesy
feine Ausdrücke tadeln, die doch schon von Andern ge«
braucht morden sind, kurz, ibn auf irgend eine Weise
splitterrichternt so würde er uns mit Recht entgegnent

«

Wenn denn Jemand schlechterdings in Verbindungmit dee
Welt des Geistes und der Geister treten will, die fa doils
nicht zu läugnen ist, weil es wenigstens einen allerböay
slen Geist gibt: welchen richtigern, unfchnldigerm un«

gefährlicher-n Weg kann er einsam-gen, als das Gebet-
und zwar ein glaubiges Vaterunser?

Nun der Lehrling L. ..b kommt (S. wo) nach fünf
Monaten wieder, und spricht: In) bade die Taufe. Er
empfängt die zweite praktiscde Lehre: »Sie sind berufen,
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nnd wie ich hofe, auch erwählt. Wir sind Christen. Chri-
stus muß unser Lehrer seyn. Sie kennen seine Taufe.
Lassen Sie sich von ihm die Füße waschen.« Noch einem
Kampfe von sechs Monaten rommt L..·h wieder zu
Derdtmann und spricht; »Meine Füße sind rein.« End-
lich wird er (S. 102) um dieReinheit seiner Hände
befragt» und ihm gesagt: »Die Hände müssen lebendig
werden«« -— welches denn auch nach drei Monaten ge«
singt. Was der Sinn von diesem Allen sevs soll , mag
man aus dem Buche selbst und seinen weitern Andeu-
tungen erforschem da es hoffentlich im Ernst gemeint ist,
Jedenfalls ist dem Forscher nach Wahrheit die feurige
Taufe des Geistes und der Andacht unerläßlich) ebenso
daß Christus ihm avwaschh was seiner niedern Natur
vom-Staub der Erde anhängy daß er feine Hände kein
erhalte, und sie dadurch geschickt und kräftig werden zu
allem guten Werk. Mit andern Worten: Bittet, rei-
niget euch, thut Gutes, und das Alles. in dem Herrn!
Diese Lehrekann kein Spötter vers-lagen; und wenn

wir- dadurch nicht Geisterseher werden, was den Wenig-
steifjetzo frommt, so werden wirdoch gewiß des guten

»Geister! Kinder seyn. Ader Oerdtmann gibt (S. 103)
noch einen weitern Ausschluß, aus dem man entnehmen
mag, was man für anwendliar und erfahrungsgemäß
hält, und der gewissermaßen einen Widerspruch enthält

« mit demjenigen, was der Verfasser von der gefunden
Manneskraft im Gegensatz von der krankhaften Weih-
lichkeit gesagt hat; denn es ist da von einem Zerhrechen
der alten Natur die Rede, und hätt: »Von dem Tage
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»

der Fußwafchung bis zum Tod am Kreuze ist Alles nur

»

für uns gefchriebem Wenn wir kindlich glauben, blind-
lings üben, so werden wir auch auferstehein Alles, was
dem großen Meifter in diesen drei Tagen begegnete, ift
uns zum Vorbild. Die Backenstreiche müssen wir em-
pfinden, und die Geißelung erfahren, die Last des Kreu-
zes muß uns dråckem und, um dem neuen Menschen
Raum zu geben, sich Mattigkeit durch alle unsere Glie-
der verbreiten. Mag dagegen die Vernunft sich sträu-
den, die Sinne flrh auflehnen, felbst unsere ganze Natur
empören, wir dürfen nicht wanten, müssen standhaft
dulden, um die Schmerzenskrone in eine Krone des Le-
bens zu verwandeln. Wer nicht viel Worte macht, die
wenigen Worte aber überall in Thätigkeit setzt, und da-
durch seine ganze Natur zur Fähigkeit des Denkens er·
hebt, der geht den Gang zum Siege, und wird verherr-
licht werden am Kreuze des Lebens« — Sollte jene
Kreuzesfchule nicht wirklich die rechte sehn? «

Noch mehrere theils geheimnisvolle Lehren und die
Ausübung des Erlernten übergehen wir, und von der
dritten Geschlchte (S. 169) sagen wir nur so viel, daß
hier das erworbene Geisteslicht sich in den Kräften der
äußern Natur offenbart, wie bei den Helden des alten
Testaments Gewiß ist es, daß einerlei Geist Gottes,
es sey unmittelbar, oder in feinen Ausfliissen und Die«
nein, durFh alle Reiche des Dafehns hindurch das Gute
wirkt, das in ihnen liegt, daß er da herrscht, richtet,
heilt und verneut, und daß, wer ihn von ganzem Her-
zen liebt und aus allen Kräften sucht, ihn finden und

-s«-I""-
·’



217

durch ihn von innen aus verklärt werden wird zu einem
neuen kräftigen und seligen Leben; daß er dann in die-
sem Geiste leben und handeln wird, wobei auf das bloße
Geistersehen ohne andern Zweck wenig oder nichts ,

Alles
aber darauf ankommt, mit ihm und durch ihn mit dem
Herrn zu Einem Geiste zu werden, und es zu bleiben
in Ewigkeit. Haben wir den Geist der Geister , so ist die
Geisterwelt von uns, nicht aber wir von der Neugierde des
Suchens nach ihr (wovon die Ueberzeugung durch beleb-
rende Beispiele zu unterscheiden ist) abhängig. Wir freuen
uns aber dann nicht, daß die Geister uns unterthan lind,
sondern daß unsere Namen angeschriebeci sind im Himmel.

Wir glauben, daß wir dem Vers. alle Gerechtigkeit
haben widerfahren lassen, die er verlangen konnte; und
ist es nicht geschehen, so setzen wir hinzu, daß fein Buch
lesenswerth und Viele« darin beherzigenswerth sey, was
jedoch schon zum Theil herausgehoben worden; etliche
Kleinigkeitem dienoch gerügt werden könnten, zählen-
nicht. Wir glauben, diese Gerechtigkeit auch dann geübt
zu haben, wenn er wider Verhoffen seine Theorie selbst
nur als ein bloßes Problem betrachtensollte. Hat er gleich«
wohl sich über uns zu beklagen,in einigem Stück mit uns zu
rechten, sich näher zu erklären: so schenke «er nns eine Anti-
kritik, aber in demselben Geist geschrieben, wie diese Re-
cension, und am besten wird es in diesen Blätter« ge-
schehen. »ir— lzriren vielleicht etwas daraus, oder findest
dadurch se fkselegeaheiy einiges Niitzliche hinzuzusetzern

-- y —-

Blätter aus Brei-erst« is Heft. « 19
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DieErfcheinung
Wörtlich aus dem Polnisrhen des Dichters Mickewierz

übersetzt von Justinus Sternes:

Höre Mädchen! Doch sie will nicht hören!
Oeller Tag ist und dort liegt das Städtchen.
Sage, nach was greifest du? wen siehst du?
Jst ja doch kein lebend Wesen um dich.
Sagh wen grüßest du? i— Sie bleibt verstummt.
Leblos, wie zum todten Stein erstarret,
Schaut ihr Auge nur auf eine Stelle;
Jetzt mit Thräkn füllt sichs, ivas zu haschen,
was zu halten scheint sie, weint und lächelt.

»Du vist’s, in der Nacht, mein lieber Heinrich?
«Ja! der Treue liebt noch nach dem Tode.
Oiehey hieher, still an meine Seite!
Sachte, daß Stiefmutter uns nicht hör « »;
Doch mag hbken new, du vist ja work«
Bist begraben ja, schon lange Jahre
Eine Leichr. — Ach! ich fürrhk mich! sk Thorheitt
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Warum sollt» ich fürchten meinen Heinrich?
If« ja doch sein Angesichh sein Auge
Und sein weißes Kleid! —- Bleich, wie sein Kleid, ist

·

Sein Gesichh wie Eis sind seine Hände!
Lege dich nur fest an meinen Busen!

»Du Geliebte« litt? mich! Liop’ an« Lippe! -— —

Du! wie kalt muß sehn im Grabe unten!
Wie! du starbestIT —- — -— Ja, schon sind’s zwei Jahre!
Lieber! nehme mich mit dir! will sterben,
Bei dir sterben, -— — o, ich lieb’ die Welt nicht!
In! Gewühl der Menschen geht es schlecht mir.
Wein« ich, lachen sie, und sprech’ ich, Niemand»
Mich verstehn, seh’ ich, sehen sie nicht.
Komm’ einmal bei Tag! -k — Das ist ein Traumwohl!
Doch kein Traum! ich halt’ dich ja im Arme!
Heinrich! weh! wohin verschwind’st du? weite!
Noch zu früh ist’s! Gott! der Hahn krciht, Frühroth
Blitzt durch? Fensterchem —- — halt! halt! ich folge!
Heinrich! Heinrich! du VerschwindestTT weh mir!!«

So mit dem Geliebten koft das Mädchen,
·

Will ihm folgen, ruft und stürzt zcfr Erde.
Auf den Fall, den Angstschrei kommt der Nachbar,
Kommen aufgeschreckt Frauen, Männer.
,,Betet- rufen sie, für eine Seele,
Hier« ist Heinrich? Geist bei seiner Lotte-
Cr hat lebend sie geliebt, liebt todt sie!«

Und ich hör« es, und wie Jene glaub’ ich.
Weine, bete für die irre Seele.
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Aber flehe! plötzlich zu dem Volke
Ruft ein Greis, ein alter Sternenkund’ger:
»Statut-et meinem Auge, meinem Glase,
hier· ist nichtsi denn ich seh’ nichts hier ringsum!
Geister! glaubet mir, sind nur Gebucten
hohler Köpfe, auf der Dummheit Schmiede
Ausgeschmiedetz Wahnsinn schwatzt das Mädchen,
Und das Volk hier lästert den Verstand"!«

Jch bescheiden sag’: »Das Mädcheu fühlet,
Und das Volk, das Volk hat tiefen Glauben,
Aber Glaube und Gefühl spricht stärker
Zu mir, als des Weisen Glas und Auge.
Todte Wahrheit» unbekannt dem Volke, «

Kennst du, kennst» der Sterne Rund’ und Dichte,
Aber kennst nicht die lebend’ge·Wahr"heit,
Und so kannst du niemals Wunder sehen.
Habe Herz und fchau’ in’s Herz, du Alter!
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Stephanus

Hinweg von lichten Wolken war

Der Herr gen Himmel aufgenommen,
In Sturm und Flammen auf die Sehaar ,

Der Sänger dann sein Geist« gekommen.
Gesammelt durch ihr mächtig Wort,
Mehrt sich die heilige Gemeinde:
Doch brennt der Haß nnd wüthet fort
Aus! in der Rotte seiner Feinde,

Wer ist der Mann dort, der, gefaßt
Von des ersürnten Volke« Wogen,
Sn blinder Muth, in wilder Haft
Wird durch die Straßen fortgezogen?
Dureh seines GlaYtbensWunder-nacht
Rast er vor Tausenden erhaben,
Hat hoher Thaten viel vollbracht,
Gerüfket mit des Geistes Gaben.

Ihn! leuchtet hell der Weisheit sieht,
Die hvchberedt sein Mund verkündet;
Von Sturm und Feuer, wenn er fprich«t,
Wird aller Hörer Her« entziinder.

-
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Berthtmmen hieß, des Geistes voll,
Er vor der Welt die ilolpen Weisen;
Die iest im Neid nnd bittern Groll

Hi« ooe den hohen Ratt-Zion reißen «

D« treten Männer wider ihn,
Die sie um schnöden Sold gedrungen,
isertig zu Trug und Lüge, hin
Als Zlägeiu mit verruchten Zungen:
»Ja Trümmer wird dies Heiligthum
Nun bald durch Jefu Macht gebrochen;
Mosis Gefetze stürzt er um:

Hatläslernd dieser Mensch geirrt-Evens«

Und, gleich dem Rath der Hölle, blickt
Aus ihn die Schaar von feinen Richternz
Wie Blitz aus Naohtgewölkesh iuckt
Der Grimm aus hundert Angesichtsrsn
Von .tz-heit wunderbar umstrahlt,
Steht er, ein Engel, unter ihnen;
Die Heiterkeit des Himmels malt

Sich in den stilloerklärten Mienen.
O

Wie häuft doch endlos Schutd auf Schuld,
vSpkicht sprie- Vock, vss nimm« hör-ei
Die Stimme feines Herrn voll sind,
Ihm frech den Nacken stets empört«

· Berti-tat, gemartert sterben ließ
Der Väter Haß einst die Propheten:
Euch ist) man, den ihr Wort verhieß,
Den Reue: jin-Ha an· seien» tödten!



Da schwilltder Rotte Grimm empor,
Die Zähne knirschen sie zusammen:
Er fchaut hell durch das ossne Tho-
Dee Himmel; feine Bitte sianimetn
Sch sehe, ruft er, Gottes Thron
Dort oben in den lichten Höhen,
Sn seiner Herrlichkeit den Sohn
Dem Pater zu der Rechten stehen.

Von ihrem Wuthaefchrei erhebt
Das Haus im tiefen Grund; sie halte«
Die Ohren zu; und schon erhebt
Es sicd mit siurmenden Gewalten.
Und wie den Fels des Meeres Braui
hinwälst im stuthenden Gedränge-
Gchleppt ungestiim zur Stadt hinaus
Den Heikgen die empökte Menge.

. Seht ihr den Jüngling Sauluo dort
Den Steinigern die Kleider hüten?
Er weidet an dem Frevelmord
Den Blickund an des Volkes Würden.
Ha! bald getauft mit Feuer Ioirst
Du und vom Geistc neu geboren;
Zum Rüstzeug hat der Lebenofiirst
Dich, seinen Hauer, unsereins-ten.

Von Mörderhänden wird das Blut
Des eesien Zeugen ieyt versoffen;
Dem Land, getränkt mit solcher statt«
Deus tausendfach die Saat entsprossen.

II«
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Und wenn der bittern Feinde Zorn
Zerstreut umher die edeln Streiter,
So trägt der Sturm das Saamenkorn
Durch Länder und durch Meere weiter.

Von Steinen bald zerschmettert ganz,
Jst Stephanus dahingefvnketu
Doch freundlich mit dem Siegeskranz
Hinaufhat Jesus ihn! getrunken.
Noch visit er laut, behalte nicht,
O Herr, dein Volke diese Sünde!
Und, wieszscin sterbend Auge bricht:
Nimm auf den Geist von deinem Kinde!

x

Julius· Oft-ais.
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