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Auch wieder ein Laut aus einer
bessern Welt.

In Zeugen-sang, einem Weiter der Pfarre Sag, lebte f
ein Jüngling von beiläufig 20 Jahren (er ist geboren
1775, 24 Fern. 8 Uhr Morgen» Sthon von seiner Kind:
heit an litt »er an der fallenden Sucht — und zwar in
einem mir unerhört srhrecklichen Grade. Manchen Tag
konnte ihn das fchreckliche Uebel wohl 20 mal zu Boden
werfen. Darauf—- bisweilenauch vorher — kam ein tie-
fer, dumofer Schlaf von 36 — 48 Stunden.

»

Seine Eltern, so gern sie ihn hatten, konnten ihn nicht
mehr zum» gemeinschaftlichen Tische gehen Lilien, weil er

da gar oft von feiner· Krankheit befallen wurde, und dann
von Schrecken· und Eckel iihermannt Niemand mehr esseu
konnte. DieStiege mußte er immer· rückwärts hinabgehen.
Versuehte er ordentlich, wie andere Leute, herunter·
zu gehen, so stürzte er meistens herab, und wälzte fiel)
fchciumend am Boden. Bei der aeringsten Schwung, An-
strengung oder Gemüthgteweguiig war das Uebel da.

Wenn es ihn im Bette ankam, so warf es ihn mit
Macht heraus. Kaum konntenihn zwei Männer· halten.
Sein Vater wußte teineuRatl) mehr, als ihn mitStrickeli
in die Werkstätte«hineinznbindeit ·«

«

Blätter aus Brei-vest- lites Heft. 1
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Weil feine Eltern vermöglichh und in ihrem Weiser
angesehene Leute sind , und man diese Krankheit gewöhn-
lich für eine Schmach, und beinahe für etwas Ehrlofes
hält, so hielten sie es so viel möglich geheim.

Sie hätten es sich wobltaufendGulden kosten lassen, wenn

sich jemand gefunden hätte, der ihrem Sohn um diesen
Preis hätte helfen können. Aberda war Niemand. Jndeß
ward dieSachedoch kund. Er hatte drei ösfentlicheAnfällrx

Einmal kam es ihn auf der Wiese an. Er mußte auf
einem Wagen nach Hause geführt werden. -

Das andere Mal war er auf einer andern Wiese mit
Anfrechen heschästiget Ein mächtiger Anfall warf ihn
nieder auf den Boden, dann wieder mehrere Schuhe ern-

por in die Luft, und so auf dreimal in eine zum Flachs-
beitzen bestimmte, gegen 30 Schuhe entfernte, große Was«
fergruhe hinein. Zwei Männer bemerkten es und retteten -

ihn, sonst wäre er unfehlbar erkranken.
Das dritte Mal hefiePs ihn in der Kirche, einen oder

zwei Tage nachher. Weil die schreckliche Plage nach einem
heftigen Anfalle, oder nach einer Reihe schnell aufein-
ander folgender Aiifälle gewöhnlich einige Zeit aussehn,
so nahmen die Eltern keinen Anstand, ihn dahin zu schickest.
Er hatte seinen Platz zu hinterst in der Kirche irn
letztenStuhle an der Mauer, gewählt. Sch cChrisroph
Schmid) predigte eben. Auf einmal siel er mit großem
Getöse von feinem Sitze herab. Alles erfchrack — alle
Aufmerksamkeit hatte ein Ende. Ich wußte von der gan-
zen Sache noch kein Wort, und siieg von der Kanzel,
zu sehen, oh ich nichts helfen könne. Der furchtbare An-

i
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blies des armen jnngen Menschen, sein schreckliches von
unterlaufenemBlute schwarz und blau auigeschwotlenes
Gesichh der vorgeworfene Schaum, und die mächtigen
Zuckungen, welche die vereinte Kraft von sechs Männern-
die ivn aus der Kirche trugen, kaum bändigetk konnte,
sachte einen erschütternden Eindruck auf mich.

Nach dem Gottesdienste besuchte ich ihn. Er saß auf
der Bank am Ofen —rnhig und lispelnd, doch war sein
Blick noch matt und krank, und hatte immer etwas Zer-
stbrtes und Trübseligetk

Von nun an stieg sein Elend wieder aufs Oöchstg Er
konnte gar nicht mehr vom Bette aufstehen. Sobald er

sich nur aussetzen wollte, schlugs ihn wieder zurück ins
Bett; Hätte er des Tages hundertmal-versucht, aufzustehem
hundertmal hätte es ihn wieder niedergeworfem

Jn diesem— furchtbaren, jammervollen Zustande nahm
er seine Zuflucht zu Gott.

Und nun mag er feloer weiter erzählen, soviel ich mich
seiner Worte noch erinnern kann.

CNiIr muß iclyfür einige Leser, denen diese Blätter in
die blinde kommen können, bemerken, daß das Wort
,,Bue« im Allgån heilciusig das nemliche sagt, was in
der Grundsprache des Evangeliums das herzlichw trau-
liche Wvkk »Ist-»O« Kind, Sohn, bedeutet)

»Es war Nachmittags am Z. Juli 1796, halb 3 Uhr;
die Leute waren in der Kircha Es war kein Mensch zu
Hause. Alle Thiiresi waren aeschlossem Ich allein lag in
der obern Stube in meinem Bette«

»Da gieng mir nun mein Elend so zu Herzen, wie noch
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nie in meinem Leben. Ich weinte bitterlich, daß eine Zähre
die andere schlug. Jch betete mit einer Jnnbrunst, daß ich
es ein meinem Leben noch nie so konnte. Ich saß «im Bette

- auf, ohne dießmal wieder umzufallem und betete mit aus-

gespannten Arsnen gegen das Muttergottesbild hin, das
an der Bettstatt hängt«

»Da klopfte etwas an der Thüre. Ich dachte es sei
nur die Katze, und betete weiter. — Es klopfte das zwei-
temal. Jch oerhofte - betete aber wieder fort« «

»Nun gieng die Thüre mit einem starken Schlage auf.
Ich erschrack und versteckte mich geschwind unter die»Decke.

»Ich verspürte, daß etwasdieBettdecke wegziehen wollte.
Jrh hielt sie aus allen Kräften an mich. Es half nichts
—- ich mußte es geschehen lassen.« e

X »Nun sah ich eine weiße Kugel. So weiß, wie ein schö-
nes; reines, weißes LeinecituchÆ «

· »Die Kugel sagte; -«-Bue! dein Kreuz ist groß! recht
groß: aber vertraue auf Gott, und steh auf! dir wird
geholfen««

«Vergelts Gott! sagte ich und die Kugel stieg empor-
und «verschwand.« ,

·
,,Gleich darauf kam der Vater aus der Kirche nach

Hause. Es wunderte ihn, uls er in das Haus trat, daß
es aus dem obernSöller so helle war. Ck gieng dieTreppe
hinauf, und sah die Kammerthürh die er wohlbedärhtig
geschlossen hatte, offen lichem«

Bis: du außer dem Bette gewesen, und konntest du aus-
stehen? fragte der Vater voll Verwunderung.

Der Sohn erzählte ihm dieGeschichte. Der Vater wollte
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sie ihnt als einen Traumunsres-en, und bestrafte ihn mit
Worten. ·

«

Der Sohnbestund darauf: »Ja) warhte gewiß! ich saß
·

ja in dem Bette auf! ich laß mir es nicht nehmen«·
Nun holte der Vater den Or. Kavlan Bauer, der eben

den nachmittågigen Gottesdienst gehalten hatte, vor das
Bett des Kranken her.

Dieser sagte dem Knaben: »die Sache kann von Gott
seyn. Wenigstens ist »die Anweisung zum Vertrauen auf -

Gott gewiß die rechte Anweisung. Glaubdu, und oertrau!«
Auf dieses hin verließ der Knabe das Bett, und nun·

mag et· selbst wieder weiter erzählen:
»Eure Stunde nachher, etwa um 4 Uhr wgr ich wieder

allein in der Kammer. sJch saß auf einer Drache. Ich
konnte wieder mit einem rechten Vertrauen und mit
einer rechten Inbrunst beten. Jch war voll Trost und voll
besinnt-e«

»Wie ich betete, fiebetwasvon der Stubendecke oben
auf die Truehe neben mich herab. Ich fah auf — die
Kugel erschien. Sie schwebte herunter und setzte sich
neben mich bin auf die Drache. -— Ich erfchrach daß ich
zitterte. ,,»Bue««! sagte dieKugel» »Gott fchicktmich her —

die ist geholfen. Geh hin, wo du willst.«« Als ich von

Gott hbrte, legte sirh mein Schreckem und mir wurde
recht wohl ums Herz«

»Dir ist geholfen! geh und steh, wie du willst«-«—
fagte sie noch ein-nat« c

« »Dein Kreuz ist von dir genommen. Fürs-te dich
nimmer««! jagte sie das dritter-tat«

1 s
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»Ich hatte eine Unaussprechliche Freude. Jch konnte
die Kugel nicht genug ansehen, fo schön dünkte sie mich·
Ich dachte, wie sie so neben mir saß, wenn ich sie nur

anrühren, und mit der Hand streicheln dürfte. Ich ge-
Trautemir aber nicht«« «

»Ei« —— sagte ich s—- darf ich nicht Vater und Mut-
ter holen, daß sie es doch auch sehen, und glauben?«

,, »Nein! antwortete die Kugel. Ich lasse dir ein Wahr-
seichen da. Wenn sie dem nicht glauben, würden sie dem
andern auch nicht glauben«« «·- »DieKugel verschwand«

»Ich sah auf die Drache. Eine volle—noch geschlossene
Erbsenhülse lag da. cCr zeigte sie.) Es war dies, was
gleich anfangs — so — cEHieß die Erbsenhülse, so hoch
er mit der Hand reichen konnte, auf den Tisch besah-
fallen) von der Stubendecke auf die Truche herunter-sieh«

»Ja) nahm das« Zeichen. Ich gieng voll Freuden, gerade
zu, und ohne an das Fallen auch nur zu denken, die
Stiege herab, und erzählte es meinen Eltern«

«
»Sie wollten mir lange nicht glauben, aber wie sollte

es mir einfallem so zu lügen! oder wie könnte man so
« träumen! —— In ineinem Leben habe ich nichts solches

gehört pder gedacht. Meine Eltern wissen’s selbst, das
ich sonst in meinem ganzen Leben noch kein Wort von

solchen Sachen geredet habes-
,,Mich bekümmert nur: eins bei der Sache, daß ich

vergessen habe, mich zu bedanken, und nicht Vergelfs
Gott! gesagt habe. Das thut mir nun recht leid.«

»Auch hätte ich fragen sollen, wer denn diese Kugel
sey. Die Stinnne war gerade wie die Stimme des Len-
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gen-banger Herrn seligen cdes kurz vorher verstorbenen
BenesiziatenGottfriedEhrhardh der eineüberausfromme,
gewisseuhafm gottergebene Seele war). Gerade so saß.

»er allemal neben mir. Gerade so sagte er allen-al- ,,»Bire,
dein Kreuz ist groß; aber vertrau auf Gott«« sc. Wenn
ich nur gefragt hätte! Es reuet mich jetzt recht Ich
hab’ das recht vergessen.« —

So weit der Jüngling. So erzählte er die Geschichte
in Gegenwart seines Vaters zuerst dem Hm. Kavlan
Bahn. So erzählte er im Beisehji seines Vaters hernach
auch mir. Jch hab? dieß alles aus seinem Munde.

Was ist nun von dieser Geschichte zu halten? das
weiß ich nicht. Was aber ich davon halte, das weiß
ich, und will es noch hieher setzen.

Als mir Herr Baver die Geschichte znerst erzählte,
glaubte ich zwar seiner Erzählung — aber es war mir
doch manches bei der Sache sonderbar. Mein Glaube
hatte noch kein rechtes Leben, nnd keine rechte Festigkeit
Ja; weiß selbst nicht) wie mir dabei zu Muthe war.

Als ich aber den Jüngling selbst sah — da wurde es
nrir ganz anders. Wefhe Glaubensfreudigkeitl welche
Heiterkeit! welche Unbefangenheit! Sein blaßes Gesicht,
das recht in die Apostelgeschichte gehört, ist schon ein
Beglaubigunassehreibender Begebenheit» Da ist nichts
Wildes—nlchtsZerstörtes mehr, das den an der fallenden
Sucht Leidenden sonst eigen ist. Seine Augen funkel-
ten«vor Freude. Eine Ueberzeugungsfülle —- ein seiner
Sache Gewißseyn leuchtete aus seinem ganzen Wesen
hervor, das jeden Zweifel niederschlaaen muß.



Besonders rührte nriih noch die Einfalt des starben.
»Das ist doch ein Wunderdingxs sagte er, »die Kugel
konnte fest reden, und hatte doch sein Mai-L« »Das
schien ihm das Wunderharste an der ganzen Sau-e.
»Die Erscheinung selbst hat für mich nichts Ansidßigek

Sie ist genau im Geiste biblischer Erscheiuringem Wie
dort fast durchgehends ein zweifaches Zeichen sür die
zwei edelsten Sinne des Menschen bemerkt wird; so ist
auch hier Bild und Stimme für Aug’ und Ohr. Eine
fchneeweisse Kugel oder ein brennendes· Dornhiisclz wor-

aus die Stimme kommt, ist mir übrigens ganz einerlei.
Der Umstand mit der Erbse irrte mich anfangs -—

aher als ich sie-gesehen hatte, auch nicht mehr. Die
noch geschlossen« mit Frucht gefüllte Erhsenhülse ist so
vollkonimem rein und niedlich ausgewachsen, als wäre
sie aus tausenden. ausgelesem Sie ist noch so unverdor-
ben und unverletzt, daß sie nicht wohl vom vorigen Jahre
seyn konnte; und doch so ausgereift, und so wenig mehr
grasgrüm daß sie noch nicht von diesem Jahre seon
konnte. Um nichts zu übertreiben, sage ich bloß, ich
hätte mit· zu dieser Jahreszeit in unserer Pfarrei keine
dergleichen zu finden getraut. Der Vater versicherte
auch, daß er überhaupt in seinem ganzen Hause keine
Erbsen habe. Die Erbse ist wenigstens, wie die osfen
gebliebene Kanimerthür bei der ersten Erfchskmttlg M'

Kugel, ein ganz einfaches —- bleibendes Zeichen, daß
auch ihre zweite Erscheinung kein bloßer Traum, oder
eine leere Einbildung gewesen sen. Auch an solchen Zei-
chen fehlt es nicht in der« heiligen Geschittstr.

»

"



Das Merkvürdigste bleibt mir aberder Jüngling selbst.
Oleich nach der Begebenheit gieng er überall frei, obne
Furcht und vol! Zuoersicht herum. Als der Vater ihn
das erstemal so frei und gerade vorwärts die Stiege
herabgeben sah, sprang er erschrocken hinzu, und rief:
Jltt Gottes Willen, Bin, Ivas treibst du? "Wenn du
files«— Er aber antwortete lächelnd: ,,Sorge nicht!
Geist ja — es hat’s ja gesagt, ich falle nicht» Er ar-

beitete, sas ihm vorher ganz und gar unmöglich gewe-
sen späte. den ganzen Sommer über, mit der größten
Unsre-gnug, in der oft brennenden Sommerhitzy ohne
dai ib- nur im geringsten übe! wurde. Er befindet sich
po- dritten Juli an," bis auf den heutigen Tag voll-
kossten oobl und gesund, «

Leichtglanbe ist meine Sache schon einmal gar nicht.
In« sehe ich wohl, daß sich die Begebenheit, wie man
denn gewöhnlich zu erklären pflegt, noch immer aus ganz
natürlichen Gründen erklären ließe. Ich will auch nicht
untersuchen, ob denn eine Begebenheit nothwendig aus
denltriachen geschehen seon muß, ans denen ich sie er-

klären kann.
Sch bemerke bloß im Vorbeigehen, daß mir derlei na-

türliche Erklärungen-ein wenig unnatürlich vorkommen,
Ind dttß He« was ich oon dieser Geschichte nun eben nicht
behaupten möchte, mir gar zu sebr gegen den gesunden- «

geraden Meuschensinn auzustossen scheinen. Was ich aber
eigentlich sagen wollte, ist dies:

Wenn in) den Jüngling ansebe, vergeben mir alle
derskskchttt Erklärungen, und ich denke an die im Som-

i
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drio, von denen Lukas sagt: »Sie sahen aber den (lahm-
gebotenen) Menschen, der gesund worden war, dastehen
- und hatten tiiehts dawider eisi5uwenden.«

Auch dem Jüngling ist dieß ein Oauptgrund seines
Glaubens. Als ihnHr.Baher das letztemal besuchte, sagte

·

der Vater, er habe die Geschichte einem welttichen Herrn
erzählt: der Herr habe aber gesagt, das seyen nur Ein-
bildungen sc. »Wie meinst du, Mattheus?« sagte Or.
Bauer. Der junge Menschlachte und antwortete: »Sie
mögen sagen, was sie wollen, mir isi’s geholfen«-

Dorh genug! Ich glaube also die Geschichte. Und da
fühl’ ich’s: ,,der Glaube macht selig.« Die Geschichte
hat für mich einen unbezahlbaken Werth. So arm ich
bin -— wenn mir jemand 100 Goldstürte verehrt hätte,
ich denke nicht, daß er mir so viel Freude gemacht hätte·

Manchmal kann ich nicht an die Geschichte denken,
ohne daß mir aus einer Art Sympathie mit der unsicht-
baren Welt, wie irgend ein guter Mann den Glauben
nennt, die Thränen in die· Augen dringen. Die Ge-
schichte weckte in mir ein testeres Vertrauen auf jene
unsichtbare Güte, die sich so gnädig unserer Schicksale
annimmt; sie gab mir mehrizerrfchsft über die Sinnen:
welk; sie stärkre mich in der lebendigen Ueberzeugung
daß wir zu etwas Bessekem bestimmt sind, als nach eini-
gen kurzen Augenblicken voll Mühe und Schmerz zu ver-

faulen. Auch sie! mir nur so ein, als ieh die Erdse so
in der Hand hielt: Wenn zu den ZeitenJesu eines
Senskornes groß Glaube nöthig war, so dürfte wohl in
unsern Tagen ein Glaube einer Crbse groß nöthig sehn.
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ltnd diesen Glauben und feine heiligen Wirkungen hie
und da oielleicht in einem Herzen zu wecken

, habe ich
dieß aufgezeichner. s!- Uebrigene heißt der Jüngling
Maul-aus Kelley -—- geboren zu Lengenwang 1775 den
A. Februar 8 Uhr Morgens. Herr Pfarrer Feneberg
glaub: die Geschichte way. Or. Kaplan Bauer auch. «

Hier snein Name:
· ·Chrtstoph Sehnt-d,

,
Keil-Lan.

Sees. den U. Nov. 1796.

Nachtrag I.
.

CVon einer andern Hand)
«

Dieser Jüngling hat nachher ein trauriges Ende ge-
nommen. Er wurde nach einiger Zeit leichtsinnig, ließ

·sich in allerlei luliige Gesellschaften hineinziehen, san!
of: spät in der Nacht naih Hause, und machte feinen
Eltern viel Kummer und Verdruß. Man warnte ihn
öfters, und sagte ihm unter anderm vor, daß, wenn er

sicb nicht hessern würde, das vorige Uebel, oder noch ein
ärger-es über ihsjonunen würde. Er aber, des bestän-
digen Ercnabnene müde, entfloh aus den( vüterlichen
Haufe, und lief ssich zu Dilliugen Itnter die Soldaten
ans-erben. Da bekam ernbirklichdas vorige Uebel, die
hinfallende Sucht wieder, und wurde unt deswillen mit
Abschied etulaffen. Auf der Heimreise fetzte er sirh müde

«
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zwischen Mindelheim und cdernstall aufeinem Steg über
die Mindel nieder, um auszuruhen. Da bekam er nun

wieder einen Ansall, es warf ihn·iu die Winde( hinein,
und er ertrank.»

Mögen alle·, dieGuade vom Herrn empfangen, und "

undankbar ihn und feine Wege wieder verlassen, an die-
sem Beispiele sehen, daß Gott seiner nicht spotten lasse,

fund daß dann die letzten Dinge ärger werden als die
ersten waren.

Nachtrag II.

Jch habe jetzt diese Geschichte zum drittenmale ge-
fchrieben «— fchvtt kecht oft gelesen und sie ist mir jedes-
mal auf ein Neues interessant.

Es ist jetzt ungefähr 7 Jahre, daß ich das erstemal
Kunde von ihr erhielt. Ich war dainals noch Student«
Im Gymnasiucky Das Ausserordeatciche spa- es damals,
was mich ganz besonders anzog. Ich schrieb sie dort
mit vieler Freude ab· Ich bekam wieder mehr Respekt,
fiir das Wunderbare in der göttlichen: Geschichth das
mir in selber Zeit etwas anstößig und verdiichtig zu wer-
den ausing. -

·

Ich kam in den Ferien 1826 einmal selbst nach Leu-
genwang und erkundigte mich genau nach« allem, was ich
fchvtl früh» schriftlich erfahren hatte. Der damalige
Or. Vitar wußte um die Geschichtg kümmerte sich aber

»

S .
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nicht gar zu viel um dieselbe. Um meine Wißbegier-de
zu befriedigen, ließ er den jetzt noch lebenden Bruder
des MatthliusKeller, der als Schmid in L. aniäfsis ist,
Wien, und ich erkundigte» mich dann nach allem aufs
gen-rette.

De· Bruder, dem man übrigens die Gleichgültigkeit
iisr alles, was höher liegt; als das Material, das ihm—
Zu feinem Handwerke unentbehrlich ist, auf dem Gerichte
Iblsien kann, konnte mir alles genau erzählen — und
erzählte auch alles genau, wie ich’s geschrieben bei mir
W! und ihm dann vol-las.

Vvnibm erfuhr ich auch das Ende der Geschichte, wie
es ins Nachtrag Nr. l. beschrieben ist. «

Itn meisten gespannt coar ich aus das Denszeichen der
Etscheiaung «— auf die Erbsenhülsr. Diese, sagte er

sie, hätte man im Altar-sein verwahrt. —- (Jn den alten
Atlgciuerhciuiern sindet man fast durchgehends in der Ecke
der Wohnstube, wo der Tisch angebracht ist, ein Käst-
chey das mit einer Glasthüre verschlossen ist, in dem
tin Kruzifix· «— ein Marienbild— das Bild des Na-
Itenspatrons —- auch mitunter Reliquien von Heiligen
— und überhaupt alles Kostbare des Hauses aufbewahrt
wird; man nennt dieses in unserer Gegend das AltärleinJ
Diese Hülfe nun hatte man auch im Altcirlein verwahrt,
usd da märe sie denn lange gewesen. Dann aber, nach-
dem er die Oeimath übernommen hätte und seine Kin-
der heranwachsen, wären sie öfters über dieses Altärlein
gekommen, hätten die Sachen herausgenommen, und so

Blätter aus Ihrem-u. btes Heft. 2
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sei manches! und wahrscheinlich aurh die Erhfeuoitse ver-s

toten gegangen. -

"

·

Diese· Gleichgultigkeit des Mannes« die atle Schildk-
rung iedertrissh und nicht nur gehört, sondern auch ge-
sehen seyn will. cirgerte mich recht, und ich konnte nicht can«

hin, ihtn meinen Unwillen recht erkennen zu geben. Bei
mir wars, wie fchon gesagt) mehr Neugierde als Sinn
für das Religidsh und sich sagte ihm noch, wenn er ntik
sie geben könnte, so wollte ich sie ihm doppelt mit Gold
ans-vagen. Allein man fand sie nicht mehr·

Zwei Jahre später wurde mir diese Geschichte oon

eiteerandern Seite hbchst wichtig
Meine sronnne Mutter, deren religiöser Sinn sirh

während einer mehr als jävrigensrånklirhkeitunter der
Leitung zweier würdiger Geistlichen, sehr oortdeillpaft
entwickelt hatte, so daß sie snitgänzlicher Resignation

·oon dem Vater und ihren neun Kindern scheiden konnte,
war während dieser Zeit gestorben.

Dieß war ein Schlag für mich —- und wardein Schlag
zu meinem Heile.

Meine liebe Mutter war mir oft im Sinne, nnd das
Andenken an sie wurde mir gleichsam eine Leiter, an der

. ich zum Umgang mit Gott aussteigen lernte.
Da plagte mich denn anfangs gar oft der zweiseinde

Gedanke: ,,Weiß wohl deine Mutter um dich? — Kinn:
meet sie sich wol-l um dich?··« —- und die Geschichte des
Mattoeis ward mir Antwort auf meine Frage und

' Uelserzeugung für meinen Zweifel.
Wußte — so dachte ich —- wußte der sroninee Ehr«

N.
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lperd noch nach den- Tode un! seinen Maltheis — nnd
konnte sei-ne Sorge so weit für ihn geben, daß "ek sich
ibin sichtbar und hörbar zeigte — und ssocr er da so gar
niät verändert in feinen: Verhältnisse zu dem Jünglinge.
des er sogen· noch in den nemlicheii Auedriscken zu ilnn
redete, in denen er vor Sah! lind Tag mit ihn: zu reden

Hesolmt war-«—- wie sollte esda mit deiner Mutter, die
du doid einmal selig Hist-M, in so weit anders fein, des
He entweder nicht um dich wissen könnte, oder sich un(

dich nicht mehr kiimtnern weist« —- Sd in der weiten
Periode »seiner Betaisntschast mit der Geschichte de«

Mattheik
M die kruedtbnrite Bstrnchtaagseoeife für mich erkenne

ich danken-»diese, »wenn ich mich en die Stets« des Jüng-
liius sehe— Und zdiixsnsn ich denn nie daran denken,
Obg- Uit Sitten! »so sonderbaren Gemenge von Freude
ssd Furchtgefüvl erfüllt zu werden, daß »ich nicht ist
Stande bin, auszudrücken, wie mir w Matt» ist.

herzes-hebend ist der Gedanke an die sorgsame Bitt-k-
lsnld unsers Gottes, wie man sie in dieser Geschichte
has-dein- siebh wie Christi-pl- Schmid ditß recht ichdn im.

Erschitterndsber ist blas-Ende der Geichichts Es
kbilt eilten! IHDD Mk, Um! Mem solche Gnade« per-

gendet —- einesise verclichen Anfang so fürchterlich ab-

gebrochen findet, —

»

Wes mir da oft in den— Sinn kommt, istdießt
Nicht in antdätiger Ruhe tind unsere abgefchiedenen

Freunde Gottes— nein. sie sind Könige und« Priester
Gottes. und swirsenda wohl mehr, als je ein Heilig»
auf Erden .seioirttxhi»lt.
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Wie konnte auch ein Geist, dessen einzige Sorge die
Berherrlichung Gottes in der Rettung und Heilung sei«
ner Brüder während seines ganzen Erdenlebens war,
fest, wo er näher bei dem Allmächtigen —- inniger ver-

eint mit der unendlichen Liebe ist, diese seine Sorge
aufgeben —- unkhätig sein? -

Groß ist Gott in seinen Heiligen —- und wunderbar
tlnd -seine Wege, und aller Aufmerksamkeit und alles,
Nachdenkend werthl —-

Nur aus seinen Werken und aus. seinen Wegen, nicht
s pkioki lernen wir Gott kennen; das ist meine festeste
Ueberzeugung -

»

Die Geschichte wurde mir aufein neues merkwürdig, als
ich mehrKundevon der einen — mir jetzt merksvürdigsten
Person der Geschichte —· vom frommen Ehrhard erhielt.

Dieser Gottfried Ebrhard «— ich nenne ihn den Heis -

ligen — war vor ungefähr 60 Jahren Kaplan, woich
es nun seit 114 Jahr bin — in Altdorf- Die ältesten
Männer und Weiber der Pfarrei können sich noch seiner
erinnern, und nennen ihn nur den frommen Aas-lau.
In unsern Sterbbücherti sinde ich noch seine Handschrift.
Eravar längere Zeit bei einem gar frommen Pfarrer als
Gehülfe und nach dessen Tod versah er die Pfarreials Vikar.

Die schöne Grabschrifh die auf den Grabstein des
Herrn Pfarrers Linder eingegraben ist, ist von ihm;
denn das nemliche ist.von seiner Hand in dem Sterbe-
buch eingetragen.

Er schrieb nemlich jedesmal neben den Namen des
Verstorbenen einige Usnstände von seinem Tode und
drückte denn da seine Empfindung über den Verstorbe-
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ne- in wenigen aber inhaltsreicher: Worten in. lateini-
srherSoraclie aus.-

.
Von Altdorf kam er alt Benesiziat narb Lengenwanm

Ivo er bis zu seinem Tode blieb. Von Altdorf nahm er

eine sehr frommePerson, die daselbst schon längere Zeit im
Vsarrbos alsMagdgedient hatte, zu sich als Oaushälteriw

Dieselbe starb vor ungefähr 13 Jahren in einem Wei-
ler der hiesigen Pfarrei bei ihren nächsten Anverwand-
ten, die insgesannnt recht biedere Leute mit einem tief-
gegriitideiem in vieler Trübsal erorobtem christlichenSinne
find, und denen sie recht oft von dem frommen Ehrhard
ers-solt hat. "

Von diesen Leuten erhielt ich ein cilioium und eine
siegelt-- die sie von ihrer Vaase und diese von dem gott-
seligen Chrhard geerbt hat.

»Diese Werkzeuge sind gebraucht werde-«« war das
einzige, was sie sagte, das einzige, was sie auch sagen
konnte; denn der Gottselige hielt alles solche Außerors
dentlirhe ganz geheim.

Die dermalige schon ziemlich bejahrte Oausmutter in
dieser Familie,erinnert sich noch immer mit Freuden und
sit Segen der seligen Tage, die sie hin und wieder als
junges Mädchen in dem Hause des seligen Ehrbard bei
ihrer Baase zugebracht bat. -

»Da hat man Inich länger lassen sollen — da wäre
ich brav — ja heilig gewordenxk habe sie einmal zu ihrer
Mutter gesagt, als sie wieder nach Hause abgeholt wurde.

Sn Lengenwang ist er noch alleuthalben in guten! Art-«
III
«.,
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denken -- besonders nnvergeilich.ienen, die reim- er«

sten heiligen Beicht und Commnnion zubereitet. hat.
Herr Pfarrer Bank, damals Lavlan in Sag, tvar in

den letzten Jahren seines Lebens fein Beicht-unter.
Als ich das letztemal denselben besuchte, sing ich von

meinem Ehrhard zu reden an, und erzählte ihm, dai
ich so kostbare Andenken von ihm in meine Hände ge«
bracht hätte.

Or. Bauer that einen wehmüthigsfreudigen Blick zusn
Himmel und sprach: »O das war ein heiliger Mann l«

Er erzählte dann: Dieser Mann hat instrengster
Selbstoerläugnung ein heiliges Leben geführt — in glü-
hender Liebe für Gott nnd seinen Heiland —- imthätii
ger Liebe gegen den Nächsten. Einsiedler und Apostel
war er — und Niemand, selbst seine Hanshälterin wußte
von seinen strengen Bußübungen das allerwenigste In
feiner letzten Krankheit, als er fchon füblte,.daß der Tag
der Scheidung nicht mehr ferne sey, übergab er seinem
Beichtvater seine sämmtlichen Bei-irren, die er seit vielen
Jahren mit aller Gewissenhaftigkeit aufgeschrieben hatte·

Er« wollte noch einmal sein ganzes visherigessLeben
überschanem nnd um es— sich und dem Veichtvater zu er-

leichtern, übergab- er ihm denn gutes«
»Den· V» damals noch ein junger Priester, wußte mit

dem großen Packe nichts anzufangen, nahm ihn wohl mit
nach Hause; warf ihn aber sogleich in den Ofen.

Otls er- am andern Morgen wieder zu dem Kranken
Iamxsragte diesertgnerstzsob er sich nun wohl— umgesehen
hätte. B. sagte ganz unbefangen: Ja, ich habe alles in
den Ofen geworfen. "

N.
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Das! Do« »« um: Sie« mer«-ge«— ans« s«-
"

«

Kranke an zu klagen - es war nenilich noch zis lege,
beninale in seiner Seele. sinster geworden — er fnrhte
Ruhe — glaubte in einer« recht genauen Wiederholung«
satuntlicher Veichten iie zu sinden — fand sie aber ohne
dies; denn gleich darauf, B. hatte noch wenig geredet,
nnd fein Benehmen nur init -ein Paar Worten verthei-
digt, wurde der Kranke himmlisch heiter und sprach so
froh von den: Heile der Begnadigung, von der Hoff-
nung der Kinder Gottes, daß inan mehr einen Himmli-
schen als einen Menschen zu sehen und zu hören glaubte.
lind rnit dieser Glauvendfreudigteit verschied er sanft
and selig — piek schpu wes-hastig des eipigm Les-us,
nur es nun ungehindert genießen zu können von Ewig«
Zeit zu Ewigkeit. ·

heiliger Mann! bitte für meine arme Seele!
Dieß ist’s, was mein ganzes Herz spricht, so oft ich

an ihn denke.
, -

Die Reliauien von ihm oerehre ich als ein Oeiligthunu
Er —- dieser Heilig? ·-— macht mir die obenbeschriebene

schairerliche Gefchichte lieblich. habe ich nemlich das;
Ganze überdachy und hat es niirh traurig gemacht, dann
blicke ich hin auf den edlen Kämpfer, lass’ mir’s seyn,
als sagte er mir die wichtigen Worte: »Wir! oertran
auf Gott! dir wird geholfen«

Zinsen! sage irb dann dazu -—rvie er dir geholfen bat,
so Iöge er auch mir helfen! — Erflehe mir nur einen
nnerschåtterliapen Glauben --und den Geist der Liebe
— und den Geist der Selbstverlängnunw »—-

Für die Psychologen mag die Geschichte sehr viel Be·
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deutung haben, das mir» aber, wenn ich die Qauptsache
so recht anschickte, fast verschwindet. -

··2Vk. Pfarrer· Bart« erzählte mir, er hätte diese Gek
schichte einmal dem Herrn Regierungs- und Sehulrath
v. Müller cdem Vater unsers lieben Marias) als die-
ser auf einem Besuche bei ihm war, vorgelesem

Diesen Mann, der immer sehr viel Jnteresse für das
Religiöie hatte, die Religion schätzte und befördern, wo.
er konnte —- sich immer zu den Bessern hielt und sie
nach Kräften auch zu feinem eigenen zeitlichen Nachtheile
schiitzte gegen dieossenen und insgeheim ränkevoll gespiel-
ten Angrisfe der Menschen vom Schlangengeschlecht -—

—diefen gelehrten Mann hätte die Geschichte recht gefreut,
und er hätte bekannt: »Noch nie habe er etwas gehört
oder gelesen, was seinen Glauben an ein Geisterreich -»
und an eine Einwirkung desselben aus die Mensapheit
mehr besestigt hätte« —-

Die Geschichte selbst wird jedem von euch -— meine
weis-vierten —- inkekeisqkst seyn. Für ihre Wahrheit
biirgt euch der Verfasser, der jitzt Domherr in Angs-
burg»ist, und den ihr aus seinen Schriftchen kennet.

- Was von Nachtrag il. an folgt, ist sehr flüchtig ge-
schrieben — und sollte eigenttiay nicht neben dem vor-
angehenden stehem -

Doch, ihr nehmet auch dieses, und ärgert enrh nichtdaran.
- Lebet herzlich wohl! meine Lieben!
- Euer -

. Jm Mär; t833.
«

M s. Er.
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Schubert-z
Geschichte der Seele.

Nebst etlichen zusahen.

 

diefeeassgezeichneteBuch, das in pfhchologischen Blät-
tern ganz besonders eine nähere Erwähnung verdient,
ein Wer! so reich an Wissenfchsift als an Urtheil und
Geists-W, hat in kurzem ,,die streute« sehr vermehrte und
verbesserte Auflage erlebt LStUttgart und Tüoingen h.
Cotta tssöJ Es ist kein engheschrånktes Lehrbuch der
Seelenkundh sondern reicht mit vielen Armen hinaus
dukch die ganze Natur, ist dann insonderheit anthrovm
lvsifch im vollen Umfang .- und erhebt Haupt und Her;
ins Unsichthare und Gdttlichk Man konnte es kurz also
bezeichnen: der Zusammenhang alter Dinge und ihr dop-
peltes Centrum, unten der Mensch, drohen die Gottheit.
Weil die Seele eine Bürgerin zsvever Welten ist, so
beschautsie ihr Geschichtschreioer in ihrem zwiefachen Ver-
band und Verkehr, und geht gleich anfangs von dem ein-
gehorenen Fragen nnd Veilchen im innern wkenfchen aus,
von der Quelle aller Wesen und aller Weisheit, dem Ue«

.

sprung alles Regens, Bewegens und Sehnens, von dem
Alles ausstrahlt und zu dem Alles hinstrehy Gott. Der
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detlklttts haben, das
»«««««g Levensstromy der vos de-

sv techt TUTTI-TUT- EJWEID wieder in ihn sich bis-USE.
Or. Pfarrer Bsssp«,«««,zkekeskgefasicete. Die ver-dek- erriet-I-

schkchke ein«« wes-us III« des Leidens, vom Miit-VOLK
v. Müllsk Cdkmksszwps dieses! In jener-n, bildetdie-Stills-ftk Auf SEUSM ««Zss««ssing. nnd qlle Abhandlungen, in selts-

Diesen Mans’»».«-»·«z«mit vielerLiteratur, Bevfpietes nnd
Rekkgköse daltsxgz «» nnd neuen Schriftstellern any-samt-
er konnte ——»,,—, wfafendePsvchofvphie sich seldst in der St«
nach Kräfte» ;»r.»f3«-»q, aach besonders im Heiligtpnsnsfetek
fchützte geaeJ;«;,,,4J-eiit. Fürwahr ein lehrreiches VII«
ten Angrissj Yeessckskhlstnznnd vielmehr von desseu Stsss
diesen ge!ssz»·z »i- gefannnten niedern Schöpfunk ans-d se!
und er t«.sz»»«,«« Fdktentwickelung unsers Geschlechts« sit
oder ge( ",»»» Lichtstrahlen ans den vbersten Himmels—
und at: »,.«,»styteieeten Ferne der ewigen Höhen) Z«mehr· b wiwifdes Organismus des irdischen Mensch« sis

Die Qchkrche wohlgelungene anatomifche SteinseichssssGeld: mzsgekoinsuen
bürg sllen wir den Charakter der Behandlnns sind der
BUT( cibnO«sngeben, fv ist es, wie mehrenthessin des

s) xiftej des Verfassers, der eines anhaltenden, sanft«
sch ntqsieens auf den Saiten der Naturwissenfchnfb VI«
as istkinsgeniein und auch hier von großen: Umfang der

ins-»was ein reiches und glückliches Gedächtnißusd
»: iaeee poek doch höchst vewegsichin zum Ver-leide-
nsibereite Eindildungskraftvoran-sieht. Schulter« Poe«
«« Denken schwebt mit leichtem Flügelschlag öder desesknnänden einher, die er beschauen will, nnd nennt



Ins bald dieses beld jenes aus ihrer mannigfaltigenFülle.
Es gleichtgewisser-trafen einein dellsirbtigen Traun-weiden-
nobev zwar nicht alle Theile« des vielseitigen Objekts
klar beleuskkit erscheinen, und Einzelnes in der Tiefe der
Ordnung sikb verdämmert oder unentschieden bleibt, manch·
Innl die Schårfe der getvandten Sprache des· Macht der
Evtdsindung unterliegt. Aber dieses Begreife-i des ledens
digen Ganzen der Natur und ihres nliwelltenden bar-p-
niiches Seines, dieses Mitsislylen und Oitieinfüdlen in
ihre SIEB- dieses Belaufchen ibrer Stimmen und Ac-
rerde- das unser-n Naturkisndiger so eigentbiinilitd ist.
gebt eben aus jener Art von ekstntischer Versesunh ans
jener deschaalichen Rade im Schooß der groien Mutter«
hervor, wodurch wir zu gleicher Sympathiegetrieben und

»

über die Stufen der Sichtbarkeit hinaus dein unvergäng-
licden, dem iveltenordnenden Geist zugeführt und befreun-
det werden. Jst es der grdfte Gewinn für das Gen-rieth,
sllf ivlche Weise der Schale der Materinlität zu entfchlüpi
sen, worin die get-eine Naturkunde es gleich dem unaus-
geheckten Küchlein gefangen hält; liegt zugleich in den rnit-
geldeiltenErfahrungen! des wilfenfchafrlichessForschens das
evitibeGewicht, welches den verwegenen Flug des Pein·
risnsus niederhält und seinen Lauf durch die visit-Ordi-
ftdru Lüfte regelt: fv ist nicht geringer der Schon, der
lich unsern« Schubert und seinem Leser für den denkenden
Geist nufthut in der Harmonie und wechselssveifen Spie-
geinng der Dinge, jene unekmeßlicheSvmbolir des Uni-
verfunih für deren Beleuchtung Wenigen ivlchs SEN-
tsgieich eine fo unifassende Gelehrsamkeit, wie unser«
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Schriftsteller gegeben ist; eineGabepausder ihm ein edles
wtssenschastliches Verdienst, besonders in der Anwendung
erwachsen, ohne welche sie sich nicht zur vollen Freiheit
entwickeln konnte, in der Verschmelzung seiner Natur-
kenntnißmit dergeosfenbarten bimmlischenWeisheit. Sind
Andre verdiente Entdeckecz Untersucher nnd Ordner des
Entdecttem so ist Schubert Somboliter der Natur. Er
hat daneben noch die liebenswürdige Eigenheih daß er

nicht bloß, wie ein dichterischer Plato, oder wie ein neue«
rer Vorgänger in jenem Fach- der treffliche St. Mar-
tin, sich in den höheren Regionen der Erkennt-riß gefällt,
sondern sich anderwärts auch kindlich herabzulassen weiß
zu denen, deren Flugakme noch der Schwungfedern er«

mangelm
Diese Blätter sind keine Neeensiranstaltz sie versprechen

aber Lesefrüchte mitzutheileru Gar Vieles wäre hier aus-
zusuchen für ihren Zweck, was aber ein Raub werden
konnte. Eben so wenig kann von kritischer Sichtung die
Rede sehn, da keine feindliche Elemente zu bekämpfen
sind. Einige Beuspiele in diesem Wert sind schon mitge-
theilt worden, und es bezieht sich selbst hin und wieder
auf die Seherin von Preises-it. Wir deuten nur einzelne
für die Aufgabe der Blätter wichtige Stellen an. «— S.
26 sinden sich Citate über die unsichtbare Welt der Enge!
und Dämonen ans den Alten und den Kirchen-zittern. —

S. 58 if. leicrlhtet ein Trosiblictder Betrachtung der schwe-
ren Körpernatur voran. Ueber den ringenden, sehnendem
mühseligen Kreislauf des niedern Creaturlebens erhebt
sich der Mensch« mit einer Stätte des Sabbaths in seinen!
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Jnwendigen schon hier, nämlich seinem Geist, vermöge
dessen er, während sein Uebriges dem Wandel der Sieht-
barteit mit fröhneh unheweglich in Gott ruhen kann,
nnd oorausschtnecken die Seligkeit des Endes der Werk«
woche.— Bei dem Ansrhließen des körperlichen Menschen
an sein Zerrbildden Affen und des letztern an andre Säu-
gethiere (S. 64), mischten wir die Frage zu lösen geben,
welches Geschöpf vor dem Fall die Liicke zwischen dem Asfens
und Adam ausgefiillt habe ,oder ob kein solches. die Kette
oervollsiändigendesGliedvorhanden gewesen sey ? — S. 123
svkkd gesagt, daß »das Fleisch einer ganzen, auch durch

s

die vollkommner-n Classen hindurchgehenden Reihe von
Thieren, welche zuletzt mit den Fleischfressern endet, einen
eigenthümlichen Carl-tosen, vielleicht selvst dem Gift ver-

wandten) Stoff behgemischt enthält, der seinen Genuß
widerlich rnacht und ihn der menschlichenNatur verbietet«,
und hinzugesetzn »Bei) dieser Thierreihe scheint das Gang-
liennervenspstem mehr entwickelt; deßhalb waren grade
die Thiere, welche das Mosaische Gesetz als unrein be-
zeichnet, bei den Aegvptern als weissagende oder die Zu-
kunft anzeigende Mem-z) betrachte:Un. vergl. Okigiaez
contra com. L. 1v.93, welcher jene Organisinen der s

Einwirkung unheilvringendey dämonischer Kräfte mehr
ausgesetzt hält als andre-J« Es läßt sich hieben zunåchst M!

Hunde und Pferde denken, an denen das andre Gesicht
vorzüglich beobachtetworden ist. — S. 247 heißt es nicht
ohne tiefen Grund: »So scheint auch die Seele- wenn

ihren Leib der Schlaf umschattet, einer jenseitigen Region
näher, aus welcher sie ihren Ursprung genommen- wie

Blätter aus Brei-erst. åtes Heft· Z
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der Leib aus den Elementen der festen Crde.««Bg. dazu
S. 412 414. 417. — Schön ist S. 256 re. dargestellh
wie das bedürstige Liebende den Untergang der alten
eignen Natur und ein neues Leben in einem Andern sucht,
sich aber hieben, von der Sinnlichkeit geblendet, allzu ost
in der Wahi irrt. — Von dem Selbstsehen oder Doppel-
gehen ist an zwei; Stellem S. 260 und S. 401 die Rede;
an der letztern wird, wohl nicht mit Unrecht, eine zwie-
fache Art dieser Erscheinungen angenommen: »die einen«
kdnnte man als Folge einer sast vollkommenen Schei-
dung der noch mit dem sichtbacen Leibe bekleideten Seele
aus ihrer gewöhnlichen Behausung betrachten; die andern
erinnern an die alte Lehre. von den SchutzengelnÆ ·—

Zuweilen Czwischen S. 298 u. M) scheint es, als ob
v

die ätherische Hülle der Seele, der «Nervengeist,« mit
dem neuen Leib der Auferstehung verwechselt werde; wie
es S. 303 heißt: »Die Hülle fällt, und der neue Mensch
steht da, mit Allem was er durch das sterbliche Leben
geworden.« Alleiu anderwärts wird wieder das Gegen-
theil ausgedrückt (z. B. S. 310 oben, S. 675 2c.). —

Von einem willkührlichen Sehn außer dem Leibe ist S;
326 ein Bevspiel eines Geistlichen aus Cälius Rbddiginns
angedeutet, dessen Werk wir nicht zur Hand baden. —

In, Bezug auf dieser Blätter 4. SammL S. 63 if. führen
wir ans S. Wo, wo auch der Entzückung Ich. Arnda
auf dem Todbette gedacht wird, folgende Worte an:

,,Falle wo bev Sterdendern mehr noch als bev sogenannt
magnetiich OGllsehenden, Sprache und singende Stimme

·— sich veredelt und gleichsam verklärt hatte, sind dem Ber-
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lasset« selber, zum Theil aus eigener Beobachtung be—
kann« — Zu S.336 und vorher, sey es erlaubt zu
bemerken, daß die nächste und ausfallendste Erscheinung
derSiebenzahl am menschlichen Körper immer die sieben
Haupttheilebleiben Cdie er zwar mit der oollkommnern
Thiersvelt gemein hat): Kopf, Arme. Beine, Brust und
Bands, mit ihren Zuges-isten, — Daß auch die Ehinesen
stoeo Seelen (svir lagen Seele und Geist) annehmen,
eine entesindende (Pe) und eine denkende (klang-lioea),
sird S.372 u. 709 erwähnt. — S. 382 geht der Vers.
von derJrre einer atheistischen Zeit zu ihrem entdeckte«
Heilmittel, dein animalischen Magnetismus über. und
sen-c die bekannten Erfahrungen, die er mit sinnreichen .

Bemerkungen durchweht; z. B. S· 386 über das Uebrig-
dleiden und die Erhöhung des redenden Menschen bei)
de- Seheintode des thierischen, S. 388f. über den in-
nern Lichtstrom, in welchem der Ckstatische sieht, wie
ssir mittelst des äußern. Wir möchten diesen Theil des
Ouchs allen Gegnern der Sache empfehlen- Die frevlich
verschiedene Gründe des Widerstreits haben« gemein-
fchsltlich aber die Unkenntniß auch beu gutem Willen.
Zwar ist längst der ganze Gegenstand von Dr. spassavant
Cder auch Naturshmboliker ist) und andern guten Slhrists
stellern überzeugend behandelt worden. An Bergs-net-
nng oder Vergöttlichung ist, ungeachtet eines hohen Klar-
heitsstandes mancher Delikt-enden, an sich nicht zu denken,
svo nicht in eben jenen Ständen Licht dem Lichte be-
stsuet , nnd so die Seele ins Gdttliche cdas unter man-

chtrlev Umständen den Menschen ergreifen kann) ent-
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rückt wird. — Es werden dann von S. 392 an andre
ausserordentliche Zustände und Visionen, dem Magne-
tismus verwandt, beschrieben, die Gesichte der Ster-
benden und Kranken, der Tolltanz der Schamanen in
Nordasietu die Ckstasen der Lappländeh das Doppel-
gesicht der Bewohner der Schottischen und Fächer-Jn-
seln, das Nachtwandeln u. s. w. Gerechtes Anerkennti
niß widerfährthier der, oft mit Jrrthum, zuweilen mit
Betrug gemischten Wahrheit, auch beo den sogenannten
Inspirirten Alles nämlich, was man Schwärmerey nennt
(wo nicht der wahre Glaubeselbst dahin gerechnet wird),
ist stets eine hvoothetische Aufgabe für die Prüfung des

-erleuchteten Pfvchologem die lich blos theoretisch un-

möglich ldsen läßt. Nur kann der Grundsatz festgehalten
werden, daß das Heilige sich selten rein im sterblichen
Gefäße findet, und daß es überall, wo es sich zeigen
will, die Lichts und Feuerprobe des Kanons und wahrer

" Wissenschaft lswelche nicht in allen Schulen gelehrt wird)
muß aushalten können. — Zu S. 405 gedenken wir eines
uns bekannten Bevspiels von zufriedenem Wahnsinn bev
einer guten Alten, welche liebe Verstorbene bloß für ab·
wesend hält, und ihre Wiederkunft mit Zuversicht er-

wartet. — Auch davon wissen wir Behsoielh was S. 411
gesagt wird: »denn es wird nicht selten beobachtet, daß

xgrade solche Menschen, welche eineganz besondere An-
Jage zu dergleichen (aussergewbhnlicheti) psychifchen Zu-
ständen haben- mit allen Kräften ihres wachen und ver-

Jtändigen Zustandes dagegen kämpfen« —— uicht blos wie
die Phthia, sondern Beyspiele von Zweiflerm die nicht
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« gelten lassen wollen, was sle selbst erfahren haben. So
wenigbedeutet dasWortx »was ich sehe, das glaube ichs«
Immerhin mögen diese Leute ashtbarer sevn mit ihrer
Unwahrheit, als die, welche erfahren zu haben fälsihlich
behaupten.— Der Traum,der ebendal. dem Philolvgen
Crnesti zngeschriebenwird, ilt nur von ihm erzählt, nnd
gehört« seinem nachherigen Schwiegervater an. lleber
Träume wird sonst noch viel Sründlirhes hergebracht.
Der merkwürdige Traum aus der szsugend des Seh.
KirchetrrathsSchwarz (S.415)istbereitsin der 5.Santml.
dieser Blätter S. 76 ausgezogen-Der §. B, S. 422 f.
mit der Ueberschristg »Von dem Verhältnis der Wirk-
lirhseit der Seele zu den ihr etwa verwandt oder ähn-
lich erscheinenden Wirkungen der leiblichen Natur,« ist
uns etwas undentliäk und könnte die Meinung erwecken,
als werde das werkzeugliche Mittel der Seele in ihren
Wirkungen ans den Leib, das den unwägbaren Stoffen
verwandt und selbst aus ihrer Zahl ist, das die Seele
am dentlichsten als das Pkittelgliew als das Astralische
im Menschen darstellt, geläugnet, was doch nicht der
Sinn sevn müsste. — Ein sehr wichtiges Caoitel ist S. 522sf.
das von dem Øemeingesühl und dem Gewissen, nebst
den daselbst angeführten Bei-spielen. —- Eben so bedeu-
tend if, was S. M ff. über die polarischen Gegensätze
als Mittel des Ausruhens oder der Erholung von an-

gestrengtek Geistesthötigkeit erwähnt wird. — Zu §. 39
liefert der Vers— S. 653 if. die Literatur der Präexisteng
und Metempspchose, wovon er wenigstens die letztere
entschieden verwirft, während er sich mit dem «Anfang

Z sf
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der Seele« durch die Fortvslanznng Cper Indus-ein) nicht
ganz einverstanden äußert, und die Seele lieber von—

oben herabstammen zu lassen scheint, was unsers Dafür-
haltens nur dem Geist des Menschen zugehört — S. 689

von der tiefen bedeutenden Kraft der ältern Sprachen
vor den neuern- sehr gut. s—- Beo der Lehre vom Geist
und der Scheidung des Mensche-i nach Geist und Seele,
wird S. 706 eine richtige Sprachbemerkung gemacht,
welche zu Verhütung von Verwirrungen in der Theorie
nützlich ist: »Der ganze äußere Mensch, geossenbart als
lebende Seele durch den lebenden Leib, wird öfters in
der Weise der alten Sprache Seele genannt; der ganze
innere Mensch aber, in derselben Weise, der Geist«
Nämlich durch diesenhciusigen Svrachgebrauchwird nichts
über das Wesen der innern Theile des Menschen ent-
schieden. Auch die Note zu diesem §. ist von svrachlicher
Wichtigkeit, und von wesentlicherer die Lehre des Ori-
genes S. 709: »Bei dem Sünder wird nur die Seele
in der Hölle gestraft, nicht aber der Geist, welcher von
ihr geschieden zu dem zurückkehrh der ihn gab« — »Der
Gerechte aber wird nicht— so getheilt, sondern seine Seele
geht mit ihrem Geiste zu Gott» —- Nichtminder wichtick

· ist S. 48·vom geistig Guten und geistig Bösen, §. 52 von
dem Einfluß und der magischen Wirkung der Elemente,
von Sympathie und Antipathie, und hiebey S. 788 von
den Versuchen mit der Berührung mannigfaltiger Na-
turköiiper an der Seherin von sprevorsb die so oft ge-
tadelt, hier vertbeidigt werden. Auih der Homöopathie
geschieht S. 791 ff. in merkwürdig« RücksichtErwähnung.
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Bernhigend ist der Wink S. 793 von dem ausregenden
Widerstreit der äußern geistigen wie leiblichenElemente
gegen die Kräfte des Innern. — Zu S. 842 («die Macht
der Seele über den Leib-«) verstatte man abermals
einen kleinen Vertrag. Ein jetzt verstorbener Jugend«-
freund, als Kind an Schwache der untern Gelenke lei-
dend, Iroch bis in sein stes oder 9tes Jahr am Boden,
vbtls je anf den Füßen stehen zu können. Als der Knabe
einst in der Nähe des Zirnmersensters auf der Erde saß,
siel dutch unbekannte Veranlassung die schwere eiserne
Vvthangstaugeihm aufden Kopf, und in heftigem Schrecken
lief er zum ersten Mal in seinem Leben von der Stelle.
Seitdem behielt er das Vermögen zu gehen. -— Für
diese Zugabe eignen wir uns ein besseres Geschenk, ein
Bei-spie! von der Macht des religiösen Glaubens, hier
zu, wie es S. 847 nach Feder erzählt wird: die Hei-
lung der Augenkrankheit des Pfarres Kiihze zu Berlin»
»Es war dieser im Jahr 1760 an einem Auge von einem
so heftigen und ungeniein schmerzhaften Uebel befallen,
daß die Arme, den Krebs befürchtet-d, das ohnehin für
verloren geachtete Auge herausfchneiden wollten. Der

« Schmeri des Leibes, die nun hinzugekommene Furcht vor

der Oper-Man, hatten dem Kranken schon länger weder
beo Nacht noch am Tage Ruhe gelassen; er war von
der bestäsndigen Qual gebeugt und zerrissen. Da hört
er einst den Gesang eines alten frommen Liedes, das
von der völligen Ergebung des Menschen in Gottes
Lilien redet. Ersingt mit, wird innig bewegt, zugleich
aber in seinem Gemüthe so still, so beruhigt, so freudig,
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wie er seit lange nicht gewesen. Mit der innern Un-
ruhe legt sich auch der äußere Sturm, der Kranke srhläst
zum ersten Male wieder sanft und ruhig. Die Aetzte
sinden am Morgen das Auge so gebessert, daß die Ope-
ration nicht mehr ndthig erscheint. Der Kranke wird,
hev Anwendung einiger ihm noch verordneten Mittel,
geheilt, und erhält den Gebrauch des· Auges sast voll-
kommen wieder.«

Die Lehre-von der Seele nimmt ihren Ausgang in
den Erzeugnissen der Bildung: Kunst und Wissenschast
Wie richtig und hoch hieben die ,,närhste Bestimmung
der Kunst« angelchlagen wird, lehren S. 858 die sie er-

» klarenden Worte, nämlich: »dem Geist des Menschen
von einem Sehn sder Ewigkeit zu zeugen und ein Sehnen
nach diesem Sehn in ihm zu weiten« — Allein warum

ist in diesen so gelehrten als seelenvollen Capiteln beh
der Kunst nirht auch jener gedacht, welche ihren Fittig
am höchsten über die Erde erhoben, in welcher der Geist
Lottei- selbst gebildet und gesungen hat? welche durch
.ihre zartgewobenen Schleier tiefer in das Wesen des
Todes als das Aeghpterthum und in das wahre Leben
als das Griechentdursy schauen läßt? der prophetischqyp
pisrhen aus der Zeit des Gesetzgebers und des weisesten
Königs in Israel? nämlich der plastifchen insonderheit.
Der Versasser kann zu dieser· Auslassung Ursache-ges«
sunden haben, und wir lassen es beh der Frage bewenden.
Wir« haben aber etwas iiber diesen Gegenstand zu ver-

handeln, wozu wir jetzt reinen schictlichern Ort und"Ge-
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legenhrit wisseiy als hier.
»

Mdge der Leser diese Ah«
fchioeifring entsrhuldigekh

Zwischen dem Kunsthlatt des Morgenblatts und der
letztea Sammlung der Blätter fkir höhere Wahrheit
(S. 315 is.), oder mit Namen: zwischen Or. Oofkaolan
Sei-reisen und dem Unterzeichneten, ist ieiner Zeit eine
Controoerse üher den Tempel Salomod in Liede venti-
lirt worden. Der Unterzeichnete muß einen kleinenzsk
sei; zu seinen frühem Bemerkungen liefern. Erstlich,
D« Or. St. jenes Bauwerk streng nach der Architektur
III-d Einrichtung der heidnischen Tempel zu construiken
Ieneigt ist, was nicht ganz verwekslich erscheint, indem
die Vergleichung allerdings aus richtige Spuren leiten
sann: so ist doch dagegen zu erinnern, daß das »Vor-
hild« der Stiftshütte dem Moses und dasdes Tempels
den David von dem Gott, der darin perehrt seyn wollte,

»» Ilnstittelbar geoffenbart war (2 Wes. A, 9. 40. l. Ehren.
W« c28), 19). Eine Ahweirlpung von der Gestalsder
Qeidentemoeh mit denen Israel sowenig wie möglich
gemein haben sollte, ist darum eher ald das Gegentheil
zu vermuthen. Nur das reine shmbolische Behwerk ver-

trug »Aehnlichkeit. Jedenfalls ist da« historische Wort
hierin entscheidender, als die Vergleichungmitdem frem-
den Styi. Dagegen ioill der Unterzeichnete itvevtens eine
Berichtigung seiner Ansicht von den Salomonischen Säu-
lenlnäusen ermessen, wiewohl sie im Ganzes! Cl! still»
früher« Annahme wenig ändert. Die Knäufchen am

Obektheil des KnausO oder am Kessel des CapiteclQ
bleiben, nach Art der zusammengesetzten Aegyptischen
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Sriulenknciush die auf der Tafel zur S. Sannnl der
Pl. nicht gut nachgebildet ist. Was aber die Granab
clpfel auf den Ställen betrifft, so scheint es richtiger ,

sie nicht die vereinigenden Knoten der Kettenfädem der
Gestricke oder Geheime, bildenzu lassen; sondern gleich«
wie die vier größern Granatäpsel an den Cardinalounkten
das Gestricke im Ganzen trugen, so möchte dieses mit
seinen einzelnen Zellen oder Augen an die kleinern Gra-
natcipfel aufgehiinzt gewesen sehn. Diese machten an

den Knciusen oder deren Stiihen die Grundlage der Ver-
zierung aus, daher der Ausdruck «Granatäofelreihen.«
Sie waren die Träger der geketteten Netze, die man tun

sie spannte.
«

So viel iin Vorher-gehen; wir kehren zu Schuberts
Wert zurück. Daß nach S. 898 das Jsraelitische Vol?
,,his zur Zeit der Erfüllung ein verschlossen» Garten
für andere Völker· sevn sollten« ist nicht so ganz richtig,
und die Parallele, die hier zwischen ihm und den Grie-
chen gezogen wird, hat einen andern Grund, welcher in
deni sinnlichen Hang des Menschen liegt. Auch sind hie«
Im; die Mhsterien Griechenlands außer Betracht gelassen.
Man sehe nur unter viel andern Thatsachen 1 »Kon- s,

·

41 -— its. Das alte Israel verhält sich hierin genau so-
wie das neue zu der übrigen Welt. Auch sein Garten
sieht offen, dessen Früchte machen aber weniger Glück«
ais was den Sinnen oder der Cigenliehe der Vernunft
sihtneichelt Inzwischen ist heh dein Verfasser (s. S. 910 sc)
die christliche Verkliirung der Wissenschaft, überhauptdie »

Führung des Menschengeschleehth gut hegrisfen , und was



35

sie neuere Philosophie Wissenschaft nennt cis. Als) mit
Gerechtigkeit gemiprdigt Ueber das unoordenkliche Alter»
der Schreidkunst ist S. 918 ff. wahr geurtheilh so wie
S. 929 über die Authenticität des alten Testaments und
die Einheit der Homerischen Gesange. S. 930 wäre in
der Literatur des Justinianeifchen Rechts etwas zu än-
dern. —- Der letzteAbschnitt, »die Herrschaft des Geistes«
über-schrieben, enthält wenige, aher gewichtige Andern
wagen, i« B. über die Achtung des Gebete bei) den
Völkern des Alterthums S. 951. Und so löst sich diese
Sefchichte der Seele zuletzt in sehnende Laute nach dem
Reich des Geistes und feiner Herrlichkeit auf.

Wir haben mit Wenigem das Buch und seinen Geist
beschrieben, haben von! Material nur einzelne merkwür-
dige Stoffe herausgehoben oder daraufhingedeutet, wir
haben gelegenheitlich Einiges hinzngetham Wir wünschen,
da§ es ungeachtet der Schwierigkeit, die m seiner großen
Ansführlichkeit liegt, von Vielen benutzt und heherzigt
werden möge.

I. F. v. Meyer.

Ein Traumals Naehschrift Bald nach Adfassung
des Obigen hat sirh hev einem Freund der umgekehrte
Traumvoet eingestellt, von welchem Schubert in seiner

.
Svmbolit des Traums ausführlich handelt. Ein schöner
Traum! Er kam kurz oor dem Erwarhen am Morgen.
DesFreundesBedienteebrachte ihm ein hefchwertesBriefs
convert, woraufWRth. stand, und that es mit einer
Miene, als wolle er sagen, das seh ein theures Worte.
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Der Träumer fand es aber ganz recht, bemerkend, daß
damit der Inhalt angegeben sey; und wirklich erwartete
er von einigen Seiten Geld, dessen Ankunft er, nach«
dem er wach geworden, für vorbedeutet halten konnte.
Abersiehe da! nach eingenommenem Frühstück bringt ihm
der Bediente, eben so bedenklich, ein Couvert mit einem
Bittschreiben eines unvermögenden Vaters» um einen
Geldbeptrag zum Unterricht seiner Kinder. Einige Be-
kannte hatten schon eine vekhältnißmäßige Gabe unter-

zeichnet und gegeben; er that ein Gleiches, und lobte

 
Gott dafür. Denn was sagte die Erfiillung des Trank-is?
Antwort: ,,Geben ist seliger denn Nehmen.«—— Ueber-

haupt: was unserm sinnlichen Menscheti zuwider ist, das
ist dem geistigen heilsam; was jenem angenehm ist, das
ist diesem schädlich. So lautet der allgemeine Commen-
tar zu der umgekehrten Traumsprache



Die Jungfrau von Orleasns.i« «-!«.
 

Die denkcvürdiaq tief ins Wnnderbare reichende Gek
ichichte der Johanna d’Arc hat eineerwünfchte Beark
beitung nach den Proceßacten und gleichzeitigenaChro-
niken erhalten von G. Görres cRegensvurgzlkPustet
1834, mit Vorrede svon J. Gottes, und einein-lieb-
Ilchen Titelkupfer von» Fel lnet· gezeichnetx Eier-sinn-
tnariichec Auszug des thntfächlicheii»Jnhalts wird in »den
Blättern aus Prevorst an seinem Orte fehlt«

.

-

Zu Dornrexntx einem, kleinen Dorf an den Grenzen
von Ehampagnh Burgund und.Lothringen, einem un-
mittelbaren Hausgnt der Franzbsifchen Krone, wurde
Johanna im Jahr 1411 geboren. Ihre Eltern waren
arme, fromme Bauersleute, Jakob von. Arke und Jfas
helle Romee mit Namen. xSie shatten drei) Söhne nnd·
Its-ev Tochter,. worunter Johanna sich als besonders gut,
fromm, versteindig und fleißig von Kindheitan auszeichq
tsetr. hinter dem Dorf aufeiner Anhöhe lag eine kleine;
Kspelle in der Nähe eines- alten Eichenwaldesz der ehr-
würdige Ort, zu welchem. das qottesfürchtige Mädchen
Iöchentlich Bittainge that, scheint schon in beidnischer
Zeit eine Stätte des Ooferdienstes gewesen zu »fey«n.
Ver der Kapelle floß ein Born, »rvoraus Fieberkranke
II ihrer Heilung zu trinken pflegten,- und Ulchksfekts

Blätter aus Brei-ruft. ütes Heft· 4
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davon stand eine alte Buche Coder Eiche D; es ging die
Sage, dort hätten vormals die Feen gewohnt, ließen
sirh noch sehen, und man sinde daselbst Zauherwurzelty
auch hieß der Baum der Feenbaunm Jeden Frühling
am Sonntag Lätare wurde hier ein Freudenfest gesehen,
welches vielleirht christliche Fortsetzung eines alten Opfer-
feftes war. Auf jene Sagen, welche Johanna kannte,
gründete man später die Besehuldigung ihrer Zauberei»
während sie standhaft läugnete und nicht überwiesen
werden konnte, sich mit unreinen Künsten gemein g-
macht oder ihren Beruf und ihre Erscheinungen unter
den( Feenbaurne erhalten zu haben. Frankreich war wäh-

rend des Wahnsinns Königs Karl W. in zwei) Par-
teyen zerrissen, in die des Hauses Orleans, auch die
Artnagnakische genannt, und in die des Hauses But«
stund. Von letzterer· unterstützt wird König Oeinrich V.
von England zum Erben der französifchen sKrone er-

Ilårh auch hernach sein nnmirndiger Prinz Heinrich Pl.

odn dem größten Theil Frankreichs als solcher anerkannt,
hingegen der rechtmäßige ThronfolgerKarl VII» KarlsVl-
Sohm durch die Uehermacht der England« und Bur-
gunder hepnahe unterdrückt. «) Der Ort Domrenip hielt
fest an dem alten Königshausa Als Johanna ungefähr
drei-zehn Jahr alt war, befand sie sich einst Ovie sie
später vor ihren Nirhtern arissagteJ an einein Sommer-
tag unr die Mittagsstunde in dein Garten ihres Vaters,
 

· «) Diese knrpe Angabe der volitischen Lage flndrt einen pragma-
tischen Commenta- im s. Capitel des Basis.
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und hörte da zum ersten Mal zu ihrer Rechten nach
der Kirche hin eine Stimme, und es stand eine Gestalt
in hellem Glanz vor ihren Augen. »Sie hatte das Aus«
sehen eines recht guten und tugendhaften Menschen, sie
trug Flügel, war von allen Seiten von vielen Lichtern
umgehen und von den Engeln des Himmels begleitet.
Denn die Engel kommen ost zu den Christen, ich selhst
»(sagte sie) habe sie ostmal unter ihnen gesehen. Es war

das der Engel Michael« — »Der Engel sagte mir, vor
Allem sollte irh ein gutes Kind sehn, mich gut ausführen
und fleißig in die Kirche gehen. Gott würde mir auch
behsteherr. Er erzählte mir oon dem großen Erbarmen,
das Gott mit Frankreich habe, und wie ich meinem
König müßte zu Hülfe eilen. Er sagte mir auch, die
heilige Katharina und Margarethn würden zu mir koni-
nien, und irh sollte thun, was sie mir besehlen würden;
sie sehen auf Gottes Geheiß gesandt, mich zu führen und
mir mit ihrem Rath in dem behzustehen, was ich zu
thun hatte. Die heilige Katharinaund Mnrgarethasind
mir, wie der Engel vorhergesagh daraus erschienen; sie
geboten mir mich auszumachen und zu Robert von Bau«
dricourt, des Königs Hauptmann zu Vaucouleurh zu
gehen, er würde mich zwar· mehrmals abweisely zuletzt
aber doch einwilligen und mir Leute geben, die mich in
das Innere Frankreichs zum König führen würden, und
dort rvürde irh die Belagerung von Orleans aufheben.
Ich erwiederte ihnen, daß ich nur ein armes Kind seh,
das keinNoß zu reiten und keinen Krieg zu führen verstehe.
Sie sagten mir, ich solle mein Banner kühl! führen,
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Tssott werde mithelfen, inein König werde sein ganzes
Nein, wieder« gewinnen, feine Feinde möchten nun wollen
ioder nicht«« Gehe— getrost, sprachen sie, und wenn du zu
deinem König kommen wirst, dann wird ein schönes
9Zeichen geschehen, auf daß er dir glaube und dich will«
kommen« heiße» Sie haben mich sieheu Jahrehindutch
geführt; und mir in allen meinen Nbkhetl UND-ALTER«
Verstand geleistet, esoekgeht gegrnwäkkig kein Tilg-
daß sie nicht-zu mir kommen. Gebeten habe in) sie un!

nichts als für meine Kriegsfahrh und daß Gott den

Franzosen beofteljen wolle nnd ihre Städte beschützen;
für mich selhst have· ich keinen andern Lohn verlangt;
als« das Heil meiner Seele. Schon das erste Mal »als

Ich ihre« Scham; horte- gecoote ich Gott oou stehe«
Stücken, eine reine Jungfrau an Leib nnd Seele zu

« Hvleibeny wenn Hes also dem Willen Gottes wohlgefällig
wäreKJ und sie haben mir arich versprochen mich ins
Paradies zu führen, wie ich es von ihnen begehrt habe«-
««Selten sehe ich die Heiligen ohne daß siebon einem
Glanz umgeben sind, ich sehe ein Gesicht, von ihren
Kleidern, ihren Haaren, ihren Armen ums-ob sie über-
hanpt ssonst vildliche Glieder haben, davon weiß ich nichts
zu sagen. Ich sehe sie stets unter derselben Gestalt, und
nie habe-ich in ihrenReden einen Widerfptuch wahr-
genommen; ich weiß eine von der andern wohl zu un-

tierscheidem ich« erkenne sie an dem Klang ihrer Stimme
und an ihrem Grußzdencssie nennen sich mir, wenn sie
 

« VBerglphiezu einen besondern Umstand S. wo.
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zu reden beginnen. Bin ich im Walde, so höre ich sie
zu knir kommen. Die heilige Katharinaund Margaretha
tragen überaus kostbare und reiche Kronen, wie das auch
billig ist; ich verstehe recht gut was sie sagen« sie haben
eine liebliche, sanfte, demüthige Stimme, und sprechen
sehr würdig und gut, und zwar in französischer Sprache.
Jch wollte Jeder hdrte sie so deutlich als ich. Vor der
Befrehung von Orleans und nachher haben sie mehrmah
wenn sie zu mir sprachen, mich ,,Johanna die Jungfrau««
Und »Tochter Gottes« genannt. Von Zeit zu Zeit heißen
die heilige Katharina und Margaretha mich auch zur
Beichte gehen u. f— ro.

Nur wenig ließ die junge Hirtin sich von der hohen —

Aufgabe merken, die sie ängstigte, und wovon ihr Vater
in Träumen eine hesorgliche Ahnung erhalten hatte, als
werde sie mit Kriegern ivegziehem Jndessen wurden die
Stimmen der Heiligen, die sie zum Aufdruch ermahntem
und ihr geboten zu des Königs Hauptmann zu gehen,
innrer häusiger und dringender. Noch unruhiger machten
sie die hinderlichen Umstcinde, indem sie vor dem Ein-
fall einer Burgundischen Rotte mit ihren Eltern auf ei-
nige Tage nach Lothringen flüchten und nach der Rück·
lehr sich in einen fälschlich angesponnenen Verlöhnißpros
ceß vermittelt sehen mußte· Nachdem sie srehgesprochen
war, ging sie mit Erlaubniß ihrer Eltern zu ihrem Oheim
Dürand Sankt, einem Landmann in der Nachbarschaft.
Ihm entdeckte sie den Befehl Gottes, nämlich ,,roie sie
dein König Karl die Krone seiner Vater auf das Haupt.
sehen werde, und darum zu dem Hauptmann nach Bau«

. 4 .
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rouleurs müsse-« Der verwunderte Bauer machte sich für«
erst selbst mit dieser seltsamen Nachricht zum bauptinann
auf, der ihm aber empfahl, das Mädchen von ihrer
Narrheit mit Ohrfeigen zu heilen. Sie ließ sich durch
diese Antwort nicht abhalten, und ging mit Laxart um
den Otmmelfahrttag 1428 nach Vaurouleurs zu dem«
selben Hauptmann Baudricourh Von diesem konnte sie,
der merkwürdigen Verkündigung ungeachtet, nichts er-

langen, als daß er ilher ihre Verheißungen an den König
schrieb Inzwischen blieb sie hier im Städtchen unter
frommen Uebungen und hrennendem Verlangen. Der
Hauptmann hielt sie sogar für besessem und ließ den
Exorcismus an ihr versuchen. Nach einigen Zwischen-
vorfclllen, die zu ihrer Ehre und zur Bestätigung ihres
Berufs dienten, und nach Empfang eines königlichen
Briefs, gewährte ihr der Hauptmann ihre Bitte, gab
ihr sogar ein Schwert zu ihrer Ausrüstung, indem sie
auf den Rath ihrer himmlischen Stimmen Reiterkleidung
anlegte, und am is. Sehr. 1429 ging sie zu Roß, in
Begleitung mehrerer Personen, unter der Verwunde-
rung und Besorgniß ihrer Freunde und des Volks, aber
durch den Zuspruelz der Boten Gottes gestärkt, nach dem
Hofe des Königs ab. Auf dieser 150 Stunden weiten
Fahrt nach Chinon schützte sie ihr ehrfurthtgebietendes
Wesen und die göttliche Führung vor Allem, was nah
und fern sie bedrohte.

Im Sommer 1428 war Graf Salisburo mit einem
Englischen Heer gelandet. Er erreiaxte und belagerte
die Stadt Orleans, die hauptstadt der treuen Anhänger
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Kerle M. und das Thor narh dem Süden des Neids,
nnd die Feinde brachten sie nach tapferer Gegenwehr
lnledt in die äußerste Bedrangnik Um dieselbe Zeit er-

ichiea die Hülfe in dem Hirtenmadchen von Donner-ev,
del auch bereits geweissagt war, und neben welchen:
iriiher und später, wie nicht fetten unter den Grriueln
de! Tage, gottbegeisterth heilige Menschen anftratenNJ
NOT) Iohannrss Ankunft zu Chinon wurde erst weltlicher
Rathund geistliche Prüfung gepflogen, bei) welch letzterer·
sie Anfange nur zur Antwort gab, sie müsse mit dem
König sprechen, auf dessen Geheiß aber sich bestimmt,
und znar dahin erklärte, sie sey auf. Befehl des Dim-
orelttönigs daher gekommen um der Erfüllung zwever
Dinge willen: einmal die feste Stadt Orleans von ihren
Feinden zu befrevem und dann den König in feine gute
Stadt Rhein-s zur Salbnng und Krönung zu geleiten.
Cndlich kam sie vor den König. Im Glanze des Hofe
sard sie eingeführt, der König aber hatte lich in ein-
iachenr Kleid auf die Seite gestellt. Das Ujährige Mäd-
chen geht grade« auf ihn zu« läßt sich nach Sitte vor
III! nieder, Und fprichk feine Knie umfassend: « Gott
serleihe euch ein glückliches Leben, edler königl« Karl
erniedertu »Ich bin nicht der König, dort steht der
sing« indem er auf einen« der Umstehenden zeigte.
»Ist Namen Gottes-« Orwiederte die Jungfrau, »ide-
lepd es und rein Andre«- Auf des Königs weitere Frage
über Namen und Vorhaben antwortete sie: ,-Jch MI-

·) Von diese« berichtet M to. Geburt.
i
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Johanna die Jungfrau, und hin daher gesandt von Seiten
Gottes, euch wohlgeborener Herr und dem Reiche Hülfe
zu bringen, und der König des Himmels entbietet ench
durch mich, daß ihr sollt geweihet und gekrönet werden
zu Rheiins in der Stadt, und sollt werden ein Statt-
halter des Königs der Himmel, der da ist der wahre
König von Frankreichs« Die heiligen Stimmen hatten
ihr vorher Muth eingesprochen; »denn ein schönes Zei-
chen werde vor dem König geschehen, daß er ihren Worten
glaube«Dieses Zeichen war nämlich, daß sie dem König,
als er sie aus dem Kreis hey Seite nahm und leise mit

«

ihr sprach, ein großes Geheimniß offenbaren konnte,
wovon Karl selbst sagte, nur Gott und er habe es wissen
können; und das Geheimniß war die Versicherung von

Gottes wegen, daß er der wahre Erhe von Frankreich
und der Sohn des Königs sey; nachdem Karl in seiner
änßersten Noth, wo ihm fast nichts mehr übrig blieb
und er nur an die Erlösung durch den Tod dachte, einst
in der Stille zu Gott gebetet hatte: »daß wenn er wirk-
lich der wahre Erbe, entsprossen aus dem edeln Hause
von Frankreich wäre, und das Reich von Rechts wegen
ihm zugehörte, Gott es ihm bewahren und beschirmen
möge, oder ihm doch im schlimmsten Fall die Gnade
angedeihen lassen wolle, daß er nicht im Gefängniß stärkre,
sondern glücklich nach Spanien oder Schottland ent-

,

käme« et. (s. S. 85 und 279). Gleichwohl hatte die Jung;
sran noch lange Verhöre vor Bischöfem Gelehrten und«
Großen des Reichs zu bestehem weil der König sür mög-
lich hielt, daß die Sache vom Bösen seh; besonders vor
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der Docdorekwersanrmlnng zu Poitiero unter Vorsitz des
Erzbischofs von Rheima " Dabei) sagte sie vier Dinge
voraus, die nachher eingetroffen sind, die Befreyung w»

Schatte, die Krönung zu Rheimw die Eroberung von

Paris und die Heimkehr des Herzogs von Orleans aus
seiner Gefangenschaft in England. Auch wurden noch
andre Prüsungen mit ihr vorgenommen und Gut-echten
eingezogen, obgleich kann! zu säumen war, sollte Orleans
nicht unterliegen. "

Endlich durfte sich dieJungfrau zur Heerfahrt rüsten;
der Kbaig selbst gab ihr die Rüstung und einen kleinen
Hofstaat, der Herzog von Alencon zog mit einigen Rit-
tern nach Blois voraus, und sie brach am A. April 1429
von Tours ebendahin auf, begleitet von dem Erzbischof
von Rhein-s, dem Großnteister des königlichen Hauses
nnd einer kleinen Schaar von Bewaffnete-i. Ihr Schwerts
nnd Banner haben ihr ihre Heiligen angewiesen; das
Schwert wurde in der Kirche der heiligen Katharinavon

sierbois bep .detn Altar ausgegraben, das Banner ließ
sie sich nach dem Bildermachem dad jene ihr gezeigt
(S. 99). Noth-vor ihrer Abreise sagte iie dem Könige
voraus, daß -’lie« bev der Befrevung von Orleans durch—
einen Pfeil werde verwundet werden, doch werde diese
Wunde sie nicht hindern rihr Werk zu vollenden; was
sie zu« Orleans nochmals— am Morgen des Tags, wo
diese Prophezeihung in Erfüllung ging, wiederholte.-
Stets in geistlichen llebu.ngen, und überall daraus be-
dacht, unter sden verdorbenen Kriegern Glauben und

. Gottedsurcht wieder zn erwecken, sandte sie noch vor
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ihrem Olufhruch von Blois den Engländern im Namen
Gottes eine vom Samstag der heiligen Woche 1429 da-
tirte Anforderung zu, Frankreich zu verlassen. Am 27.
April setzte sich der Zug, nunmehr sehr verstärky von

Blois gen Orleans in Bewegung, voran Priester mit
dem Banner des Gekreuzigteiu Bev der Ankunft vor»
Orleans mußte Johanna anfangs die menschliche Selbsts
Ilugheit bedauern, die ihren Rath verschmäht hatte;
inzwischen gelang nicht nur die Zufuhr von Lebensmit-
teln, sondern sie selbfr zog, im Angesicht des Feindes,
Init dem Grafen von Diinois und viele» Rittern, wohl-
behalten und schon gleichsam siegreich in die Stadt ein.
Von hier aus ließ sie den Engl-Indern zum zwehten Mal
entbieten abzuziehen, was Talbot und seine Leute mit
Schmähungen erwiedertem eben so wie ihren eigenen
mündlichen Zuruf vom Bollwerk herab, obgleich Muth
und Kraft von ihnen schon gewichen schien. Bei) einen:
mißlungenen eigenwilligen Versuch einer französichen
Schaar gegen eine Englische Verschanzung, wovon man

in der Stadt nichts wußte, fuhr sie hier plötzlich aus
ihrer Mittagsruhe auf, begehrte Waffen und Roß, hielt
die Fliehenden auf, und erstürmte die Schanze mit den
Ihrigen« Dieß war ihr erster Wassensieg Einen dritten
Mahnbrief ließ sie nun an einem Pfeil den Engländern
zuschießeiu und führte zu einem zwevten Sieg. Bepne
dritten Unternehmen schwer in den Hals verwundet «),

«) Es heißt S. up: »der Pfeilwar ihr bei-nahe einen Schnd lang
durrh den Hals gefahren«— was su start seyn möchte. G. Ist«
berichtet Everhard o. Wiudeckem ,,da ward sie ein wenig unter
per rechteu Brust durch den Leib geschossen«
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verlor sie doch weder Glauben noch Kraft; die wichtigste
Feste ward erobert, die« Cngländer hoben die Belager-
ung auf, und zogen am folgenden Tage nach großem
Verlust ab. Die Siegesfever des s. Mai) 1429 wurde
seitdem alljährlich bis zum J. 1830 in Orleans gehal-
ten, »zum feyerlichen Gebäu-fuss- daß an diesem Tage
die Stadt in ihrer größten Noth, durch ein achtzehn-
jähriges Mädchen, in sieben Tagen, von einer sieben«
monatlichen Belagerung, befrept worden, nachdem Alle
an· jeder menschlichen Hülfe verzweifelt«

Johanna, die sich überall so tapfer und kriegskundig
als fromm, demüthig und rein den-fes, kehrte zum Id-
nig zurück, um ihn nach göttlichem Befehl zur Krönung
nach Rhein-s zu begleiten« Der Ruf ihrer Thaten er-

scholl weit und breit, und die Engländer wuHten dafür
keineandre Erklärung, als daß sie im Bund mit dem
Teufel stehen müsse. Ver) dem König im Srhlosse zu
Lorhes angelangt, fand sie diesen und seine Nätbe wie-
derum vollek Zweifel und Unentfrhlossenheiy bis es zu
einer neuen Heerfahrt kam, wobei; unter Anführung der
Jungfrau die feste Stadt Iargeau erstürmt und der

große Sieg vonjpatav errungen wurde. Cndlirh am

V. Juni brach sie mit ihrer Schaut, vor dem übrigen
Heer und dem König voraus, nach Rheims auf; der
Weg von fast 80 Meilen war überall vom Feind besetzt.
Die Schwäche des Königs und die Kleinglaubigkeitder
Seinigen erfehuperte den Zug und feine Ort-Mk« so daß
vor Trooes von der Umlehr die Rede war, bis man
auf der Jungfrau Rath sich anschickte, diese Stadt zu
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hemmen, und sie darauf ihre Thore öffnete. Schon am

folgenden Tag rückte man weiter, und Johanns voraus,

durch Chalons auf Rheims zu, die sich beode untern-ar-

fen. Der König hielt im, Geleite der Jungfrau und
seines Veeres den feyerlichen Einzug in die Krönungss
Hart. Den 17. Juli 1429 ging die Salbung und Krö-
nung vor sichttjl

Die Sendung der Jungfrau war vollbracht, und sie
Ivollte nun heim zu ihren Eltern ziehen« Allein die menfchs
liche Weisheit des Königs und seiner Ritde hieltsie ab.
wiewohl Alles..belvies, daß sie nicht länger hätte bleiben
follen.«) Auf dem Wege nach Paris unterwarfen sich
Städte und Burgen. Paris wurde bekannt, und so:
hanna kämpfte muthig mit, obschon sie nie selber Blut
vergeß, sondern nur ihr Banner vol-trug; sie mußte aber,
in— den Schenkel verwundet, lich mit-dem Heer nach St.
Denys zurückziehen, wo sie dankend ihre Rüstung ab-
legte, abermals heimkehren wollte, und. abermals zu
bleiben sich bereden ließ. Der erkenntliche König hatte
sie nicht nur nersönlich mit vieler Pracht umgeben, fon-
dern erhob sie auch mit ihrer ganzen Familie irn De-

«

F) S. im liebt: »san«-e mit dem heiligen Krönung§öl;« allein
·· ximpoule hslknpnllnj iil Flasche, Fläschchen. Die in der erne-

Revolution zerschlagene sninte smpoule if: aus Abbildungenbe-

kannt. Auf Teatlsiywird weh! A« in o el fiir Lampe gesagt.
- «)Der Pers. macht hier richtige Bemerkungen-fundnichts itt ge-

fährlicher, als, wenn ein Gefasdter Gottes) feinen-Verstünd-
schteiteh und uichts ireve1hafter, als ihn daiu zu nöthigen.
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reist-er 1429 in den AdelstandsVer wechfetndemkktiegss
glück mußte St. Desos wieder verlassen werden. Johanna
half noch die Stadt Pier-re le Moutiers erobern, nnd
hernach zu Melusi wurde ihr um Ostern von ihren Hei-
ligen Verkündigt, daß sie noch vor »denn Feste des heiligen
Schmuck; in die Gewalt ihrer Feinde fallen werde. Dief
erfolgte zu Cotnoiegne am 23. Mai) 1430 vor der Brücke,
als« sie im Kampf mit den Burgundern und Engländern
den Rückzug der Weichenden decken wollte, und sich JU-
letzt verlassen und umringt fand. Lionel, genannt der
Bafiard von Ver-vorne, führte sie gefangen nach Ma-
tignp, wo ne von einer starken Wache unter den:
Befehl des Johann oon Luremvurg in Gewabrfans gehal-
ten, hierauf weiter »gedracht, bev einem Versuch fiel) zu
befrei-en, und sev einem zwevten durch einen Sprungs
vorn Thurm zu Beaurevoin den ihre heiligen ihr.ver-
ooten hatten, wieder festgenommen, und endlich von den
Burgundern an die Engl-Inder dukch ihr WerkzeugPeter
Ersuchen, Bifchof von Betrat-ais, ausgeliefert wurde.
Von einem Gefängniß ins andre geführt, gelangte ne«
in den Burgthurm zu Nonen, wo der nunmehrige König
von England und feine Großen ihren hatten. »An:
s. Januar (1431) ward der Bischof von Beauvais in«
Namen de« Königs von England ermächtigt, gegen die
Jungfrau .in gerichtlicher Form vorzuschreiten, als gegen

·) S. pro unten wird her) der Anstrengung vom to. Januar« die
Sonnen( into heißen süßen, und G. m oben llatt Heini
— Hslild zn syst« Mir.

Blätter an« spie-vorn. ütes Heft« «

,

5

J
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eine solche, die gottloser Weise wider das heilige Gesetz
Männerkleidung angelegt, und Menschenmord, die Was:
fen in der Hand, verübt, die dem einfältigen Vol! gesagt
habe, sie sey von Gott gesandt und in seine göttlichen
Geheimnisse eingeweiht, und die noch andrer cirgerlicher
und gefährlicher Jrrlehren und Verbrechen wider die
göttliche Majestöt verdächtig seh. Würde sie dieser Ver«
brechen nicht überführt werden, so behalten sich die Eng-
länder das Recht vor, sie wieder zurückzunehmen.«

- :Vor ungerechten Richter-n in eigener Sache vielmalx
verhört und durch mancherleiyMißhandlungen gequält,
wurde die begeisterte Heldinx die Retterin der Krone,
von dem der diese trug jetzt undankbar verlassen. Nur
der Muth, die Wahrheit standhaft zu behaupten, die
Kraft der Antwort und der Zuspruclfihrer Heiligen,
verließen sie nicht. Auch hier weissagte sie noch durch
Offenbarung den Englcinderm daß sie vor sieben Jahren

« Alles in Frankreich verlieren« würden. und so Mehreres
Die ihr von geistlichen Freunden angerathene Berufung
an den ipabst und das zu Basel versammelte allgemeine
Concilium wurde gewaltsam unterdrückt. Es wurden
aus den-Verlusten zwölf falsche Artikel entworfen, wo-

durch Johanna der Zauberew der Unzucht und andrer
Verbrechen verdächtig werden sollte, und an die Univer-
sität von Paris und das Capitel von Neuen zur Begut-
achtung eingeichickh welche jedoch verschieden aussieL Jn-
zwischen suhr man fort, sie zur Unterwerfung unter die
Kirche, welches so viel war als zur Anerkennung ihrer
Richter und der falschen Anschuldigungem zu ermahnem
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sivozu man auch eine tbdtliche-Krankheit, in die sie verfiel, -

brauste. Das Gutachten der Pariser Universitäh wiewohl
unter Voraussetzung des rechtlichen Bestandes» der zwölf
Artikel und ohne Acteneinsicht gegeben, kam den« gott-
losen Richter-i zu Stattem Feheklich, im Angesicht des«
Fenertodes, und auf eine hdchst tumultarische Weise,
wurde ihr dann zugelegt, und ihr Cdie nicht lesen konnte)
die Unterzeichnung eines untergeschobenen Bekenntnisses
abgedrungem sie darauf zu lebenslänglichem Gefängniß
verurtheilt. Bei; diesem, den Engländern sehr tnißfcilsis ,

set! Beschlusse lxlieb es nicht. Genbthigt im Kerker wie«
«

de! Miinnerkleidung anzulegen, widerrief sie die erzwuni
gene Absihwbrunkp Hierauf wurde sie denn für rücks-
fcillig erklärt, am so. Mai; 14313um Tode in den Flatte-
Iten geführt, und nahm als eine wahre Heilige ein höchst.
rührendes Ende. Ihr letzter Ruf auf dem Scheiterhau-
feu war: ,,Jesus! Jesus! Jesus!« Unter den wunder-
baren Ereignissen wird bezeugt, daß ihr Herz den: hef-
tigsten Feuer widerstanden habe, weßwegen es mit der
Asche in die Seine geworfen wurde. Sehr bald offen-
barte sich die allgemeine Stimme gegen die Richter und
die Angst ihres Gewissens; auch starben die Hauptwerk-
Zeuge der Verdammung der unschuldigen einesipldtzlichen
und elenden Todes. Im Jahre 1437 war Karl 711.
»Herr von Paris, bis endlich, wie die Jungfrau voraus-«.
stiehlt, die Cngländec Alles in Frankreich verloren hatten.
Auf Befehl des Königs im J. 1449, sobald Nonen wie-
der in seiner Gewalt war, wurde eine vorläusige Revi-
sion des Processes angestellt, und das Verfahren nach

o
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Form-und Gehalt får nichtig nnd ungerecht erkannt, fo-
dlinn durch einvosn Pabste vestelltes Gericht die Unter-
fnchung wieder aufgenommen, und arn 7. Juli 1456 die.
neue Sentenz im erzbiichbflichenPalast zu Rsxen öffent-
lich bei-kündigt, wodurch der ganze sproceß and seine
Urtheil« ais Betrug- Verlang-mutig, Bosheit, Wider-
spruch, ossenbtete Fehler in( Recht nnd in der Sache ent-

haltend, rnithin als nat! und nichtig komm, und Johanna
für unschuldig erklärt· tauche.

"

«

So weit der gedrcijtgte Auszug des historifchen Vers.
muss. Er umfaßt bei weiten! nicht alles Wichtige oder

mich Wand-ersann, was das gut und zweckmäßig geschrie-
·bet·te Buch enthält. Zu dessen literarischen Verdienstes:
gehört eikt Aufsatzi ,,Uebe"r die Proceßartery die Geschichti

Echreihek und Dichter der Jungfrau von Orleansw und

zu seinen Ziekden zwei) Gedichte ani Schlußk Die Ge-
sihichte selbst betreffend; so ist wohl kein menschliches
Gemütth welches bei jeder Form der Darstellung nich!
bewegt werden sollte über das Schicksal der jungfräu-
Iichen Glauvensheldim deren die Welt nicht iverth war.

Wie? muß denn die Blüthe des Menfchengefchlechts biet
TIUZIMUI ditkch Sthmach nnd Berufs-mag, durch Kreuzes-
uvth und Flammen gehen, um erkannt und gerechtfertigt
zu werden? So Icheint es; denn der Heiligste ist diesen
Weg vorangegangen. Nur wehe« thut es auch dann noch,
(de"r platten Bersiindignng des edeln Shakipeare und des

Voltcirischen Scheufals nicht zu gedenken) wenn z. B.
unt des eiteln Kunstinteresses willen einer Märtyrer-in
ein sinniiches Motiv ihres Falles angedichtet wird, wet-
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ches wahrer darin« gefunden werden konnte, daß sie ihren
Beruf überwartet und in einem Stande geblieben, der
ein prophetifcher zu seyn kein Recht mehr hatte, es wäre
denn um den Gräuel der Verkehrtheit unter den Sterb-
lirhen und die Macht des« himmlischen Lebens kund zu
thun, und so die irdische Heilandin als Siege-in in der
Kraft Gottes zu verklären. Schillers Jungfrauwird vom

Veriasser richtig beurtheiit, fo viel Tiefe auch in seiner
Dichtung bin und wieder liegt. Ja, möchten doch alle
Halbgedichte der Wahrheit zu lieb unterbleiben, und die
Phantasie iich in der Nachfolge der alten Meister zur
Mhtheawelt kehren, wo kein Stoff über Lüge schrebtx
Was den wunderbaren Beruf und die Erscheinungen der
Johanna d’Arc anlangt, und daß Heilige aus den himm-
lischen Höhen mit ihr reden konnten: wer wagt es zu
längsten? Wo ist die Unmöglichkeit? oder wo erscheint
eine Abgbtterev in der hier gesrbilderten Vermittelung?
li- S. 267: ,,Sobald ich etwas von St. Katharina
begehre, begehrt sie und St. Margaretha es von dem
Herrn, und auf des Herrn Befehl antworten iie mir
han«-J Mit dem niedern, natürlichen Soninambulitb
ums oder tnagnetischen Hellfehen Cdas etwas komisch zu
Hülfe Mrufen worden, f. S. III) reichen wir hier nicht
weit, obgleich aus dem Schatten auf die Gestalt geschloßen
werden kann; d. h. die seelischen Wunder« sind uns
gegeben, um uns Hdheres glaublich zu machen. Dieses
SAnzeReich bat viele Stufen, und erstreckt sieh weit auf--
wär-is. Aber die Weltklugheit kennt ein Drittes. Denn
sv spricht z. B. der ehrliche Meusel in seiner Staaten-

III
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tzistptie S. 126,, Zte Ausg- v«1788): »Das« Wunden-are
dieser allem Ansehen: puch verabkedeteni Sachk bsgeistett
Kaxlz Tkuvpen fo seh-»F. Ob eiye solche des-stos- Dem

tun; such des-systema: »Motive-bis fokglislk aussah-J«
»

eine historissixe kreisen kann, müssen die Arten weites«
woraus Meucek wohl kug- yzahkm was dem Unglaubesz
der Zeit ztsfctgte und Audce fchvn vor ihm gewöhnt hatten.

Gotte« Friede fev mit dir, Johanna, durch bitteres
Leiden) eyhöbetey feljger Geist! In deiMM eksten Hel-
deulauf warst du spie eine Richter-in des alten Bandes;
u; deinem zwei-ten, als Natur» und Geist jetzuuf eja-
auder trafen, und feste— die alte Stelle behauptete, umf-
teit dudnkchs Feuer geläntert und bewährt, eines bessecn
Bandes Zeugin, eine Ueberwinderin der Weit, hinauf

Paradies· fchwebetu Dem Verständigen genug.

".·V-·'«
I



Fragen und Bitten
an die Erzähler wunderbarer- Begebenheiten.

Llit Hex-spielen«
T?-

Die nkiehste Frage und— Bitte, die hier vorgetragen
sterben soll, betrifft »die Gesetzen-sing« isn Frankfurt«
Consersntioneblatt.Nr. 58. von 1834

Diese Erzählung, die angeblicheinem Arzt angehört, iit
in luszeneAoezugi folgende. An einem Abendde« Mynati
III-tin« 1815 we»- eine glänzende Gefellschstit bep Lade)
M« zu, London, worin große Freude über die Sieg«
dttCnglåndee auf dem Kontinent herrschte. Daselbst»
befand sich ein junge« schönes Mädchen, steile, Und-schien
steile. traurig und besünunert zu seyn. Man— bat sit
dringend, man zwang, lie- endlich, die beliebte- fchpttifnxe
Arie: »Die Ufer des Alla-n-,« am Clavier zu fingen,
die mit ihrer Lage allzu seh« Harmonik-te; denn sie war
sit einen: jungen Hauptmann, der im Felde war, verliebt;
Ort! befangenund in Gedankenvertiefh spielte nnd fang
sie dan- dh rühren-de Ballade zum Entzücken der Anwesen-
den. Als-He aber« kann! die Worte der zsveyten Sei-syst:
»Den! jungen Knieger gibt sie ihre band-« vorgetragen,
hört sie kläglich auf, starrt erschrocken und bleich vor. sich «

hin. Ihre» Schigester eilt zu« ihr, erhält seines— Aufs-M



60

site-direkt, d. h· nicht init leeren Worten, zu rechtsertigen
Mit der ansgedrückten Hochachtung vor Personen nnd

Schriften kann-es auch nicht grofer Ernst seyn, meins-
stens bedürfen diese solcher Ehrenbezeiguiigen nicht.

Ein« der seltsamsten Bevfpieiu »Der Todesrus« (S.
9 s) wird niit den Worten eingeleitet: »Für die Wahr-
heit der nachsoigendenErzählung bürpt uns Or. Guß«
Seiten, welcher ais Ofsieier in Griechenland mitge-
sorhten, und Zeuge dieser Begebenheit war, die wir niit

seinen eigenen-Worten wiedergeben weitem« Schkeiber
dieses kennt Orts. Gustav Sellen nicht, weiß nicht, en

wen diese Erzählung geschrieberh wo se früher gedruckt
worden, über all dieses schweigt der Herausgebers— wer

«

oder was hürgt für die Wahrheit? In solsen Fällen
gibt ein gründtirher Schriststeller so weit niöglich an,

was zur Gewähr· dienen mag, nnd ist es nnzullingiiln
so svricht er nich: im Tone der Gewißheit Unter MO-
rern Deutschen Philhellenen in Griechenland isTirnlich w»

ein Dr. v. W. ans Bayern— wie die Angabe lautet-

welcher nebst seinen Gefährten sirh einst mit Wein erfrischs
en wollte, und welchem das zum Eins-denken dargedcls
tene Glas in der Hand zersprang. Einige Zeit nochhsk
nimmt die kleine Gesellschaft ihre Zuflucht oder Nacht«
lager in einen( haibzerstörten Hans, worin kurz zuvor
eine Türkische Familie grausam ermbrdet Herden war.

Sie wollen sich gnch hier mit Wein laben, tin-bebt«
anstosiem als die von innen ans: einein-hölzernenDREI-
er beisehlossene Tbür plötzlich, nnd nnit ehren! heftig«
Sonn; auf dauerndes-r, weit auffrisst-at. Aue« Nan-
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lachen nach der Ursache war vergeblich. Bei) wieder«
gelehrter Fröhlichkeit wollte man einen Becher« auf das
glückliche Ueverstehen des Freiheitskampfes leeren, und
der Schlag und das Auffyringen der Thür wiederholte
Ah. Dies geschah zum dritten Mal lseym Trinken auf
gllickliches Gelingen des vorhabenden Sturms aufNapoli.
Nun band v. Wyden Drücker ganz fest an die Krumme,
nnd als gegen Morgen Einer der Gesellschaft den Toast
arti-reihte: »Auf unser Alter· glückliches Wirt-ersehen

. des Bat-staates« so schlug es wider die This« als
sollte es sie zerschmettern, und .mit dumpfes· Stint-ne«
wurde rerNarne des Bayern gerufen, was Alle deutlich «

hörten. Drei) Tage nachher· fiel dieser oey dem Sturm
III-f Napoli. —— Recht sehr bedeutend, aber wir bitten
is Bestätigung. .

»

"·Jeraer wo ist die Quelle der Geisterfcheinung her)
Salon (S. 31)., die unter Ludwig xlv. als Hofgefcksichke
allgemeines Aufsehen erregt haben soll? — Was zwischen
Georg l. von England, feiner GemahlinSophie und
Lady Voratia vorgefallen seyn foll und hier (S. 43 is)
unter der Ueberfrhrifn »Der Spitzenkragen« abgedruckt
seht, hat man vor einigen Jahren im Morgenblatt und
andern öffentlichen Blättern gelesen; aber woher geschöpft?
Wenigstens die Zeitangave bedarf einer Berichtigung
du«-Anfang lautet: -,,Am 4. Januar 1736 war im Schloß
Windfor Alles in Aufruhr und Bewegung; die Königin
Sowie, Gemahlin Georgs l-, lag im Sterben ,« und
s! andern Morgen soll sie todt gewesen seyn. Aber·
nat) der Gefchichte starv sie schon am is. November·

Blätter« aus Brei-erst. ötes Heft, S
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VII, also über neun Jahre früher, soranf ihr Gemahl
as it. Juni 1727 idr in die Esigkeit IMhfvlgtr. —

S. 106 steht ein Beospiel oont belieben im Traum.
Ielches also beginnt: »Ist-ev Freunde reiseten mit ein-
ander, nnd als sie nach M» gekommen sparen, ging
der eine in ein Wirthsdstny der andre als Gast zn eine-
ZrenndeF Sollte man nicht glauben, dieser Vorfall seo
ans ganz nener Zeit, nnd man wolle, etiva znr Scho-
nnns der Familie des Gasiwirthgk der den Reisender«
umgebracht hat und dafür hingerichtet noorden ist, die
Stadt nicht verrathen? Keines-siege, der Ort heißt
Regina, und der Traum ist älter als Cicero, denn er

steht im 27. Caoitel seines i. Buchs von der Wenn-sung,
was der Vers. uns errathen läßt. —- Einige Geschichte«
werden anderwärts anders oder mit andern Nebenum-
ständen erzählt, wie die von dem Pastor mit den zwey
Kindern (S. 129). — S. 133 wird die Erscheinung im
Pfesfelschen Garten zu Col-var mit den Worten ein-
geführt: »Der den i. Mao1s09 verstorhene Or. Pseffel
erzählte oft nachfolgende Geschieht« deren Wahrheit er

verdutzte: Nachem mein Schwiegervater. Herr Gott-
lieb Conrad ipsesseh schon seit mehrern Jahren das
Gesicht verloren hatte« u· s. w. Hier möchte ein großer
Mißgriff in den Namen Statt sindetk Wir kennen
einen Schsviegersohn des blinden Dichters spfeffeh der
nicht spfkssel heißt. Mehrere Erzählungen scheinen aus

Englischen Schriften genommen- weil— ihre Scene in
England ·ist; hiernnter ist die unter der Aufschrisn »Ein
Mord wird durch einen Traum entdeckt« (S. 158)«,
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Ifvchokogisch merkwürdig, weil der Gastwirth zweh erst
den folgenden Tag bev ihmseinkehrende Gäste voraus
irn Trauine sah, wie auf einem nahegelegenen Hügel der
kleinere davon den größern ermordete, und hierauf
grete das umgekehrte eintrat, indem letzterer der Mör-
der des erstern wurde. — Die ,,Erscheinung der verstor-

«

denen Königin von Schweden (Ulrike) und der Grcisin
Steenbok« («S. 172), soll sich bey hellem Tage begeben
Wut. während andre Erzahler die Mitternarhtsstunde
Masse« nnd die Freundin ulrikens nicht Gräsin Steens
bot ans Stockholm, sondern Greifin Sehbnberg aus
Sachsen nennen. Was von der bekannten Sage übrig
bleibt, ist, daß die entfernt wohnende Edelfrau sich im
Schloß als lebend gezeigt, zu dem Paradebette der Kö-
nigin gedrungen, deren Leichnam sich zu ihr aufgerichtet,
Htrwf das Gesicht verschwunden, dann aber die Nach-
kkcht angelangt, daß jene Griisin um gleiche Zeit mit der

»

Königin Verstarben seh. Nicht das bloße Naeherzäblen
nach einseitigen Berichtem sondern deren Vergleichung
nnd die möglichste Herstellung der Wahrheit, wäre die
Isfgabe für einen gründlichen Sanrmler. -— S. IN:
»So-d Londonderrv als Geisterseher,« gehört zu den we-

nigen Fällen, wo sich bestimmt auf ein früheres Werk,
ninnlich auf das zu London hestweise heraussommende
All-un bezogen wird. DerriLord besuchte einst einen
Freund im nbkdlichen Jrland, und sah Nachts in seinem
Bettr.vor dem Cinschlafen die Gestalt einesschbnen
Knaben, von einer- milden Glorie umgeben, die, als er

sit) erhob und auf sie zuging, sieh vor ihm zurückzog und



64

in die Erde versank. «Der Hausherr sagte den andern
Morgen zu ihm, diese Sage seh von jenem Zimmer
bekannt; »Sie haben den strahlende-H Knaben gese-
hen. und es ist eine Vorbedeutting von besonderm Glück«
— S. 205 wird sich auf ein lebendiges, namhaft«
Zeugnis, jedoch ohne Angabe des Wohnortes ver spersvs
nen berufen, von denen wohl gleichnamige vorhanden
sind. — S. 210 kommt eine richtige Antwort über die
Jndisserenz der Sehergabe vor. Ein Pkediger auf der

Insel Skhe fragte einen dortigen berühmten Seher« VV
"er das unglückliche Vermögen des zwevten Gesichts noch
habe? er wünsche ihn davon befreyt zu sehen, da es

nicht immer ein Kennzeichen! eines wahren Christenthums
seh. Worauf der Seher erwiederte, er hoffe weder un—

glücklicher noch unfrommer als Andre zu ftp-I, weil er

sehe und wahrnehme, was jene nicht sehen und wahr-
nehmen; auch habe. er heute so ernsthaste und fromme
Gedanken bei) seiner Predigt als die Mitzuhörer gehabt.
und doch in der Nähe des Predigtvults eine Leiche lie-

«

gen sehen —- die auch bald hernach wider Crroarten da-
selbst beerdigt wurde. —- Ahermals verschiedene Ahweicky
ungen findet man in der Erzählung von der bekannten
politischen Vorekscheinunxh die Karl XI.- von Schoeden
auf dem Ritterholm gehabt haben soll, und die hier (S- —

Wes) ohne alle historische Kritik wiederholt wird, sogar
mit der Versicherung, sie seh zwar anderwärts durch Lese-
blåtter mitgetheilt, ,,jedoch keineswegs so ausführlich-
wie wir sie zn geben in Stand gesetzt wurden« Frage:
wie? wodurch? von wem? —— Der Verfasser möge wissen,
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daß dieses Abenteuer aus der Geisterwelt ein großes
kritisches Kreuz ist. Im Wesentlichen lautet der angeb-
Ischt Saihoerhalt also. König Karl XI. von Schweden
war nach dem Tode seiner« Gemahlin tllrike Eleonöre
ldie er hart hehandelt haben soll) in eine ichwermüthige
Stimmung oerfallen. Einst socit in der Nacht saß er
vordem Kamine im Palaste zu Stockholm; einige Hof-
leuie, worunter sein Günstling Graf Brahe und sein
Leibarzt Baumgartenj waren bev ihm. Das Eaoinet
des Königs war dem großen Saal gegenüber, worin sich
die Reich-stände zu versammeln"pflegteii, und der jenseits
aiisdein andern Flügel des alten Schlosses lag. Dieser
Saal erschien jetzt plötzlich hell erleuchtet. Karl, obgleich
von dem seltsamen Anblick sehr betroffen, wollte selber
Nichts, was dort im Ständesaal

·

vorgehe. Seine Gesells
Nester mußten mitgehn, und der Castellan wurde« ge«
spukt, um aufzuschließen. Da; Vorgemach wurde geöf-
aek, und war wider Gewohnheit schwarz behangen. Den
Saal wollte aus Furcht Keiner aufschließen, und der
König selbst mußte es thun. Hier eingetreten sahen sie
einen großen Tisch, worauf große Bücher lagen, von
würdigen Männern umgeben. Aber nun folgt Verschie-
denheit in den Bei-kehren, nach deren einem der König

osltch die Thür des Borsaals mit eigner Hand auffchlob
weil seine Begleiter es verweigerten. Unser Buch er«
zählt: auf einem erhöheten Thron saß ein hlutender
Leichnam mit allen Zeichen der Königswürdq zu dessen
Rschken stand ein gekrbntes Kind mit dem Scepter in
der Hand; zur Linken stützte lieh ein bejahrter Mann

6 It·
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in! Cereneoniensantel der ehemaligen Neichsverweser auf
die Lehne des Throns; gegenüber dem Thron stand der

schon bemerkte Tisch mit Männern in Richter-gewandert:
und mit Büchern; zwischen dem Thron und dem übrigen
Saalraum stand ein Block von Trauerflohrumhüllt, und

darauf lag ein Beil; der älteste Richter klopft auf das

voi- ihm liegende Gesetzbuch; einige junge Edelleute tre-
ten durch eine entgegengesetzte Thür in den Saal, die
Hände auf den Rücken gebunden; der vol-ausgehend-
und iühnste Gefangene legt seinen Kopf auf den Block
nnd wird enthauptet, das Blut spritzt an die Stufen
des Throns und der abgehauene Kopf rollt zu Karls
Füßen. Auf Karls Frage nach der Bedeutung dieses
Gesichts erhält er vom Reichsverweser zur Antwort:

»Die§ Blut wird nicht unter deiner Regierung vergossen
werden. aber unter dem Fünsten nach dir.« —- Nach
einer vor uns liegenden Abschrift der Urkunde, welche
Karl X!- vorgeblicli über die Erscheinung aussertigen ließ,
mit seiner und der übrigen Zeugen Unterschrift versehen,
verhielt sich die Sache so: unter den sechzehn Männern

-um den Tisch befand sich ein junger König, 16 bis 18
Jahre alt, mit Krone und Scepter; ihm zur Rechten
saß ein langer schöner Herr von ungefähr« 40 Jahren,
zur Linken ein alter Mann von ungefähr« 70; der junge
König schüttelte mehrmals den Kopf, während die wür-
digen Männer alle mit der einen Hand hart auf die
Bücher fchlugeny neben dem Tische stand Richtblock her)
Richtblock und warenHenker da mit aufgezogenenHands-
ärineln, die hieben einen« Kopf nach den: andern ab, so



S?

das das Blut auf dem Boden first-te; die Enthauhteten
waren nieist junge Edelleute; hinter dein Tisch in der
Ecke stand ein Thron, der fast unigestürzt war, und
daneben ein Mann von ungefähr 40 Jahren, der wie
ein Neichsverweser aussah; auf die wiederholte Frage
Karls antwortete ihm der junge König: »Nicht soll diei
geschehen zu deiner Zeit. sondern in der Zeit des sechsten
Regenten nach dir, und er wird seyn von eben dem
Alter und Gestalt, wie du mich siehest. und der, welcher
hier siehet, offenbart, daß sein Vorstand aussehen wird
wie dieser; und der Thron wird grade in des Vorniunds
legten Jahren an dem Fall seyn durch einige junge Edel-
leute; aber der Vormund, der unter seiner Regierung
den jungen Herrn verfolgt, wird sich da seiner Sache
annehmen, und sie werden den Thron stärker befestigen«
u. s. w. Diese mit der eidlirhen Bekräftigung des Königs
Karl XX. und der Uebrigen versehene Urkunde bietet
aberauch arxsich in ihren verschiedenen Ausgaben Varian-
ten dar. Was die Verschiedenheit zwischen dein «Füuften«
und— ,,Sechsien« nach Karl Eil. betrifft: so folgte auf die-
sen sein Sohn Kacl x1l. in: Jahr 1697, dann 1718 die
Königin Ulrike -Eleonore, welche 1720 die Regierung
ihrem Gemahl Friedrich von dessen übergibt; nach dessen
Ansterhen gelangt 1751 Adolf Friedrich zur Krone, nach
ibne 1771 sein Sohn Gustav M» nach ihm der noch
sninderjahrige Gustav W, Adolf unter der ReIYtFchaft
des Herzogs von Südermannlanw der uach DIE« Euk-
thronung König wird, und sein NachfdlMk M« III!

·

Johann cBernadottex Nun kann man di- NUM-
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Ulrile mitrechnen oder nicht, und mit Cinigen das Gesich
auf die Ermordung Gustavs Ill- und die Hinrichtung
Anlerströms den gekrbnten Jüngling auf Gustav Adolf
W» den Greis im Kleide des Reichsvertvefers auf dessen
Oheim den Herzog von Südermannland beziehen; jeden-
falls aber sindet sich einige Jnrongruenz zwischen deni

Gesicht und der Geschichte, so daß es eher einer verwor-

renen Vorahndung im Traum als einer klaren ohrophn
lischen Vision ähnlich ist. Allein damit nicht genug; die
Aechtdeit nnd das frühere Dafern des« Urkunde feldst ist
bestritten. Wir geben hier einen Artikel aus dem Franks '

fucter Conversationsdlatt Nr. 77. vom 18« Sen. 1833-
übel-schrieben:
,,OsficiellesGntachtenüber dieVisionKarlsxh

Königs von Schweden.
»Die Kerne: as Paris enthält folgende Mittheilung

welche ihr von der Schwedischen Gesandtschaft in Bezug
auf einen Artikel über jene Vision Karls It. gemach:
wurde, der im vierten. 1829 erschienenen Bande des
genannten Journals enthalten ist. »Auszug aus dem
Schreiben eines hohen, bei) dem Schrvedischen Archiv»
wesen angestellten Beamten. — Sie wünschen zu wissen,
was von der unter dem Namen der Vision Karls XL
bekannten Sage zu halten sev- wslche angeblich durch
einen eigenhåndigen Bericht des Königs, unterfchrieben
von mehrern sogenannten Augenzeugem beglanbigt seyn
soll. Dieser Bericht roar zu verschiedenen Zeiten Gegen:
stand der genauesten Nachforschnngem besonders zu An:
fang der Regierung Gustavs til» auf welchen die Worte
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der Erscheinung sich beziehen, wenn die Gelangung der
Ulrike Eleonore zum Thron als Regierungsveriode gerech-
net wird; allein nie bat man auch nur eine Spur von

der Existenz einer Urkunde dieser Art, oder einer authen-
tischen Relalion überhaupt, auffinden können. Aus die-
sen Nachforschungen hat sich vielmehr bestimmt ergeben,
daß in Schweden erst nach dem 1741 erfolgten Tode der
Königin ulrike Eleonortz der Schwester Karls XII. und
Tochter Karls XI» von jenem Gesicht etwas oerlautet
bat, folglich 44 Jabrenach ihres Vaters Ointrith und
bevnahe 50 Jahre nach dem Zeitpunkt, wo das Ereigniß
vol-gefallen seyn soll. Klar ist außerdem, daß der Ver«
fasser der im Ganzen zu Grunde liegenden Schrift, von

der mehrere gedruckt» allein wesentlich von einander
abiveicdende Ausgaben in Schweden noch cursiren, nicht
nur kein Zeitgenosse Karls XI. war, sondern auch der
hauvtsächlichstenKunde vom Hofe dieses Monarchen ent-
behrte. Zweo Nachrichten von jener Begebenheit kannte
ich fchvm eine dritte fand ich in der licvue rlc Paris.
Die älteste setzt dieselbe in die Nacht vom 16 — 17.
December 1676; allein die Geschichte und Karls XL
eigendändiges Tagebuch belehren uns,«daß er sich damals
180 Stunden von Stockholm befand. Wabrscheinlich
bemerkte der Verfasser der zweyten diesen Widerspruch,
und gab dafür· den 2. April 1697 an. Der am 5. ver-

storbene König «) war an diesem Tage aber gewiß nicht
«) Andre seyen jedoch feinen Todestag aus den is. April; oielleicht

rührt es von dein Unterschied des alten und neuen Aalenders her,
und so ioären es immer nur drey Tage nach der Bissen.



Franz von Baader-s

Bemerkungen
beiLesung der ,,Geschichten Besessener neuererZeit«

in einer Zuschrist an Justinus Kernen «

Jch säume nicht, Euer Wohlgebobrn Verlangen gemäß,
Ihnen vorerst wenigstens einige jener Bemerkungen mit-
zutheilem rvelche iich mir bei-Lesung Ihrer Geschichte-r
Besessener neuerer Zeit darboten, und ich sehe niich
um so mehr veranlaßt, in der Folge mich ausführlicher
über die Besessenheit und über diesen ihren Zusammen-
hang mit dem Magnetism zu erklären, da ich, so viel
mir bekannt, in neuerer Zeit der Erste war, welcher
durch öffentliche Bekanntmachung eines Fragsnents aus
der Geschichte einer magnetifchen Oellicherinn «), allen

.
Rativnalisten und Denkgiäubigen zum Stauden, sowohl
das Factnsn als den Begriff der Besessenheit «) wieder
 

«) Zuerst in den Blättern iiir höhere Wahrheit l. Samt-il,
sodann in« nten Bande meiner philofophischen Schrit-
ten und Aufs-Eise.

«) B es e ffenbeit (occ-ip-tio) ist, man mag hier-unter leis-liede-
seelische oder geistige verstehen, nicht mit Ersütltheit zu ver-

tragen. Wie denn ein höheres Wesen, wenn ei o o n fei-
nem Siye nicht weicht, ein niedrigei wohl erfüllt, aber

darum nicht besitzt. Sehr richtig wird aber in der Gefchitdkt
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in Anregung brauste, obschon die Sache selber nichts
weniger als selten in unsrer wie in cilterer Zeit ist, und
nur durch eine Verbindung von Unverstand und Schale«
heit seit geraunter Zeit, wenigstens unter dem gebildeten
Theil der Völker, besonders unter Gelehrten, heimlich
gehalten, und im engem Sinne des Worts: ignorirt
blieb.

Zuerst also bemerke ich, daß jene katholische und pro«
testantische Theologem welchen seit lange der Verstand,
und hie-sit auch der Muth ausgegangen ist, die alte
Kirchenlehre von der Vesessenheiy und vom E1orcism'«),
von der fortdauernden Gemeinschaft der Abgeschiednen
mit den irdisch Lebenden ssvonach also die reisen-ists ei-
gstlklich Mvsllsvts sind) und von der Pslicht der letztern
diese Gemeinschaft durchs Gebet zu rectisiciren — gegen
die Neologen festzuhalten, diese Theologie-I, sage ich, kdni
nen diesen Verstand und Muth wieder in E. W. Mit-
theilnngen holen, welche (in Verbindung mit den in der
Seherin von Prevorst und den Blättern ans

"

Prevorst gegebenen) zn diesem Zwecke so sehr geeignet
 

Bei·e ssener die eigentliche SnsviratQn eine geistige Besiyusg
genannt. Das Gesagte gilt übrigens eben so wohl von einem
tiefer stehenden Wesen in Bezug auf ein höheres.

«) Der Name Jesus hat im neuen Bunde dieselbe Bedeutung
als der Name Jehova im alten hatte, und nicht im Her-sagen,
sondern im glaubigenAnrufen desselben äußert Er seine wun-

derthuende Macht, insofern Er sich nämlich im Anrufenden
und durch ihn selber ausspricht. -— So wie jenes Gebet
das wahrhafte ist, das sich selber in uns betet, jener Gedanken(
Isvs de! ltbttldckgd welcher sich selber in uns denkt.

Blätter aus Prevorst htes Heft.
·

7
,



74

sllshdtfesssiibwssders solt-- ist-Besitztit-
nalistischet Wissen« aus den Eis-fes arti-he, die biss-
riiihe Wahrheit Ihrer Mittbeilnsgen dasit z« verdan-
tigen, daß selber nicht nur Sie, sondern alle nsasnetb
sehen Personen selber für, Krootokatholilenerklärt reso.
denn-tritt, weil suasr doch nicht wissen kann, ob dieser
Krvvtokatholirismsich nicht selbst bis in die Region del
Dabei ekstteckt

Durch alle diese neuem an Magnetischen nnd Abse-
schiednen gemachten Erfahrungen wird nämlich. die alt«
Lebte der Kirche bestätigy daß diese Sonnenzeit is
Vergleich mit der Zeit im Oades eine Oilsss und Gna-
denzeit dem Menschen·ist, nicht als ob die ins Oadei
Fortlebenden völlig bils- und gnadenloi wären, sondern
weil der Mensch in letzterni zur Auswirkunq seines See«
lenheile und Tilgung seiner Sündbastigkeit oder seiner
als Verletzung (Desintegrität) an ihm haftenden Schuld,
ungleich mehr Cgleichsam at! sepakatum verwiesen) ans
sich selber beschränkt ist, und alle jene Qilfen entbehrt,
die ihm dieses Sonnenzeitlebendarbot. Der im Sonne«
kreis noch Lebende, kann man sagen, vermag ungleich
leichter seine Sünde zu besagen, als der Abgeschiednr.
Beichten heißt aber und ist: seine Sünde Uoelche als
vorübergehende That ein Verbrechen des Sünders, rück-
wirkend aber aus ihn nicht minder eine subjektive Ver-
letzung desselben ist, als eine objektive Verletzung biebei
statt sindet) «) den sie cdie Sünde) tilgenden, den Sün-

·) Mit der snbiertioen Entsiindignna oder Nevatation nnsi also
die objektive Reoaration oder Satisfaktion susammenlallesn nnd
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der selber· somit von ihrer Last und Qual befreienden
Miichten darbieten oder exponiren, welche Exposition
die freie Uebernahme der Schmerzen einschließt, welche
diese Zerstörung der Sünde und Sündhaftigkeit beglei-
ten), indem der Mensch zwar, wie es ihm scheint, die
Sünde allein zu begehen vermag, nicht gber allein selbe
nieder zu tilgen und sich von ihr zu erlösen« Und so
gebt denn wieder auoJhren Mittheilungendasselbe Resul-
tet nur mit größerer Bestimmtheit hervor, was uns
schier alle Erzählungen von Revenants geben, daß näm-
Isch der eigentliche Sinn und Zweck ihres sich freiwilli-

. gen oder gezwungenen Kundgebeno dem irdisch lebenden
Menschen eben kein andrer, als eine Beichte im obigen
Sinne ist«-J. Eben so machen es diese neuern Erfahrun-
 

es maß also ein bleibendersolidairer Nat-dort zwischen dem Ver«
drecder und dem Betheiligten statuirt werden. Hierauf beruht
Hi. der alte Begriff der Blutrache als Nemesih oder der
Glaube, daß die Bluxseele des Ermordeten, somit um sein Son-
Ienseitleben verkürzten und vom Mörder beraubten, den Pior-
der must, nnd ihn nicht mehr in diesem Leben sorleben Hin,
sondern oor den Assisen jenseits gestellt iehen will.

·) So i« B. sagt der Geist der Nonne in der Geschichte des Mädchens!
in Orlarhx »daß ihm nur durrh letzte das Jrdifche genommen wer-

den kann, welche« ihn noch da unten hielt, und zwar dadurch, daß
er (der Geist der Nonne) die auf ihm tastenden Unthaten durch
dieses Mädchens ihren Mund der Welt sagen kann-« So wie
derselbe Geist den Wunsch ausspricht: »daß doch Niemand bis
IN) dem Ende warten, sondern ieineSchuld noch vor seinem Hin-
scheiden der Welt bekennenmöchte I« und eben so sagt ein Dämon
lin der Geschichte der oesesscnen us) »daß er keine Ruhe und Hvsss
nnng Ende, bis alles an den Tas kVM""«« «- Dks Abgtschiedtlev
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gen wieder klar, daß zu den Hilfen im Oades vorzüglich
die Mitwirkung und der essektioe gute Wille, d. i. das
Gebet«), der noch in der Sonnenzeit Lebenden gehört,
womit sich denn auch sowohl die alte Benennung: armer

Seelen bewährt, jener flachen modernen Meinung ent-

gegen, nach welcher derszbloße Uebertritt in den Hades
selbst die bereits im Sonnenleben schon blutarrne See-
len, sofort in reiche und vollendete Seelen umzaubern
soll— als man auch biemit neuerdings einsieht, wie un-

richtig jener Schluß von der Verwerflichkeit des Gebets
für die Abgeschiednen ums Geld, auf die Entbehrlichkeit
desselben überhaupt war.

,

«

- E. W. führen S. 18 Ihrer Geschichten Besessener
 

zeigen sich in dieser Hinsicht, meist gleich Wahnsinnigen von einer
fcren Jdee wie besessen, tvelche sie auch außer sich vtastiseh in andre
Cirdisch lebende)Menschen (unddu r eh d i e s c in die ciußeredtegioly
mehr oder minder unbehilstichproliciren , und welcher Phantasie:-
Objectivität eben darin besteht, daß nicht sie mehr selbe beliebig
haben, sondern von ihnen gehabtsind. «l-lnsreSeele« fagtOetin·

H get, ,,ist darum nach dem Tode über-bleibend,weil sie ans dem
generativen Grund Gottes Uwar nicht durch Satans-tin) ent-
standen , in einer unaushörlichenGebiirung ihrer unauslösrhlichen
Lebensträite steht« so daß, wenn sie die weh« Jdea Gottes Bild)

nicht erreicht, sle nothwendig aus ihrer generalioen Kraft ein·
falsche Bildung schiert, darin sie nach dem Tod ihre Qual haben
muß. So tann man ohne Schauer nicht das Exempel des Ezaaes
Ipeter lesen, welcher dem Doktor Dipoelio erschienen, uss
ihm die per-sanfte' seiner Mordthaten klagte«

·) Wie Gott allein gut ist , so ist auch nur Sein Willeder gute, uns
der gute Wille des Menschen nur durch cingade des Willens des
leptern in Gottes Willen , gut. «

s
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bei Gelegenheit der Erwähnung des Jbbur (Se’elen-
Wohnung) der Rabbinen eine von Ihnen bereits in
der Geschichte zweier SomnambulengemachteMits
thcilung wieder an, über welche, da ich sie zum Ver-
siiodnisse des Magnetismub überhaupt sehr bedeutend
halte, folgender mein Commentar hier nicht an unrech-
ket Stelle stehen wird. Was nämlich Paracelsus den
Astralgeiib J. Bödtn den geistigen Tincturleily
und die Seberin von Prevorst den Nervengeist nann-

Mh sit dasselbe, was die Alten unter Lebensgeistern
Vskstuaden und zwar darum im Tpluralis genommen,
weil hier immer ein Compler oder eine Mehrheit von

Abtei-sen oder secundairen Lebensprinrioien gemeint ist,
sllne welchen Cals Hilfsbrincipiendes Lebens) sein Leben
rntstebt und besteht, nnd deren Original die hebräische
Philosophie in Gott selber suchte. —-Von diesen Lebens-
Mstern Cund zwar von jenen in der niedrigsten oder
sstralischen Region) behaupteten nun die Alten, daß im
niihtgewaltsamen Tod selbe sich vom Kopf und Leib ins
Der; Cardia) zogen, um mit dem eentralen Lebens«
pkincip den Leib zu verlassen; im gewaltsamen Tode hin·
gegen eine (temporaire) Jnterception zwischen dem cen-

»

traten Princip und feinen Hilssprincioien statt fände,
indem letztere noch im Leibe verweilen, während ersteres-
selchei ohne jenen nicht im Leibe halten kann, diesen
bereit« verlassen hat; und durch dieses zwischen beiden
lbis zu ihrer Wiedereonfunktioy bestehende Dießfeits
und Jenseits habe ich (in meiner Schrift über Segen
und Fluch jenen magnetischen Napport erklärt, welchen

7 If

J«
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alle Blutovfer Cgute und böse, z. B. auch die Menschen-
opfer) geöffnet und bezweckt baden «). Aehnlichss gebt
nun auch bei Somnambulen-vor, indem auch bei ihnen,
wie bei Sterbendem die Lebensgeister sich aus demKopi
in die Cardia ziehest, und von hier aus gleichsam auf
dem Sprunge sind, den Leib zu verlassen, folglich keines-«
wegs etwa eine neue irdische Bindung mit den Gan-
gliennerven eingehen. Und so sagte denn Ihre Som-
nambule, daß wenn alles Geistige und Leben sich ihr«
aus dem Kopfe in die Cardia gezogen, sie sodann rnit
dieser losgewordnen und in ihre Disposition gekoinmnen
»Macht, aus ihrem Leibe heraus, in Ihren cals ihres
MagUetiseUrSJsLeib selbe zu versetzen, und letztern somit
zu besitzen vermag. Wie aber dieses Eingehen nur all-
mählig geschehen kann oder soll, so dürfte auch die Rück:
kehr in den Leib der Seminarschule, wie sie behauptete,
nicht forcirt werden, indem doch hiebei noch immer die
freie Verbindung mit ihrem centralen Lebensprincip
offen gehalten bleiben müßte, deren schnelle Unterbrechung
entweder durch Ihr oldtzliches Verlassen des Zinnners
oder durch sonst einen Ihnen zugestoßenen Unsall, der

l

·) Man hat mir von einem sürchterlichen in der Schreckenszeit isn
siidlichen Frankreichan einer Sontnambule gemachtenExperiment

r. erzählt, welcher man dasssriirhe (arteriöse) Blut eines Guitton·-
nirten in einem Flacon auf die Hersgrube legte, wodurch sie asit
dem Abgeschiednen ia Napoort kam, schier aber selber das Leben
darüber verlor. Nicht nur bei den Alten, sondern auch im Mit-
tetalter findet man Spuren von dieser Weise, die Todten Un
befragen. «
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Somnambule den Tod brachte «·). — Jch have nun bei
andern Gelegenheiten nachgewiesen, daß das, was hier
gleichsam extra irr-Einem, oder· Ivie beim gewaltsamen
Tdde selbst contra ordinem geschieht, in anders: Fällen,
I— B. bei der Alimentation und Befruchtung unmerklich
und auf normale Weise vor sich gebt, indem das speisende-
Codek betrachtende) Agens gleichfalls seine secondairen
Lebensprincipien in das Emofangende spendet, biemit
aber die Jnkegritcit seines eignen Lebens Cgleichsam selbe
des-sub) suspendirh damit diese Lebensprinzipien rück-
kkbtend in fhk Cenkkalpkincfp St! ihrem reitst-eiserne)
M! Gespeistwerdenden den Napport mit Jene-n offnen
W Ofen hattest. Euer Wohlgebohren brauche ich nrich
nun biet nicht klarer über jenes allgemeine Gesetz alles
Lebentraoports auszusprechen, worauf ich biet hindeute
und was z. B. durch eine solche Zusammenstellung des
Opsert und der Alimentation (Evcl1o1«istis) unter das-
Ms Gesetz gewonnen ist.

Auf Inn. Prof. Es chenmavers lebt-reiche und licht:
gtbende Reflerionen werde ich bei andrer Gelegenheit
wieder znrück kommen, nachdem ich mich in einer nächst
s

s

’) Jch erhielt oon G. v. Eckartshausen kurz vor seinem Tode
einige elusschlülse über das schlechte Kunststück, einen noch lebenden
Menscher! anderswo erscheinen zu machen, wobei dieser nicht
II! eataleptisch oder scheintodt ist, sondern wobei auch Lebens-
ttiahr für ihn eintritt, wenn man gewisse Vorsichtsmaßvegeln
hieb-i nicht beachtet, welche alle darauf hingeben, den Rardort
des Luttbildes mit dem Mnschen nicht suintekeevtiren oder in
dem-neu.
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erscheinenden Schrift über das Verhältnis der Ueber-
natur und derUnternatur zur Natur werde erklärt und

gezeigt haben, daß und wie die Natur durch den Desceasas

oder die Offenbarung der Uebernatur in ihr, somit durch
die Occultation der Unternatur ihre Jntegrität erhält»
wogegen sie zur Unnatur lich entstellt, so wie umgekehrt
die Unternatur in ibr zur Selbstdlfnung kommt. I. Bbhm
nennt die Region der Unternatirr in ihrem für sirh oder

Selbstisch seyn, d. i. in ihrem Erhohenfeon in der Crea-
tur und durch sie, die Region der Pbantasep, und

auch Or. Prof. Elchenmaver vergleicht, wie ich in

meinen Vorlesungen gethan habe, die phantastiichen Bil-

dungen, oder den chaotischen Bildungstrieb dieser aller-

zeitlirhsten uud allerräumlichsten Region U. Dank«
Judas Jscarioth) mit den Jnfuioriem und stellt
den richtigen Begriss der Atome auf, als iubstanzloser
(unmaterieller, weil unter-materieller) in beständigerFlu-
rion fevender Disserenzialem welche des Jntegrators des
allein standhafte (wahrhafte) Form gehenden Lichts mau-
geln, wobei sich jene vier kabbalistischen bei Jfaias und

beiJ. B d b m vorkommendenMomente bemerklichmachen:
vidi Te An der IRS) creavi (essentiavi) Te, formen-i

Te, et feci (Suhstaatiavi) Te. — Wem; übrigens Pqus
l us sagt, daß der erst unmittelbar geschafft-ne natürliche
Leib vor ihm als verwandelter ist, welche Verwand-
lung selber damit erlangt, daß der gute oder Weibes-
saame in ihm zum Gewächs kommt, so gilt dalfelbe
vom Schlangensaamery welchen der gefallene Mensch
nicht minder erregt in lieh trägt, und welehen lo wie er

«.
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tun! Gewächs kommt, den natürlichen Leib gleichfalls in
sich verwandelt und verschlingt, und zum instabilety
schenßlichen Gespenst und Phantasmm als zu einer gis-
tigen- Unsorm machtkx Was nun aber den Zauber
 

s) Sehr richtig bemerkt übrigens He. Dr. Eschenmanein das
bei der Weise des ehemaligen Verfahrens in Herenproeesses
der Teufel in die Richter wie in die Gerichteten gefahren in

· seyn scheint, so wie sich selber mit Recht darüber versichert,
warum man dem Teufel als einer doch la ellecta unläuabaren
psksonn public« (von Nanoleon einmal in einer Rede mit
diplvniatischer concept-le: ges-le iln ins! genannt) nat« keinen
privilegirten Gericbtsstand einräumt« Besonders merkwürdig
ist auch die S. 152 angeführte Deklaration Senslers Eines
der svatriarchen der deutschen Rationalistenx welcher bereits
als Anfklärungsisnauisitor das Berdammnii nnd den Ber-
nnnstbann über alle Sene aussorarth »weil-se sich noch unter«
sie-gen, die Schristlebre vom Teufel— fiir schriftaemäß iu hal-
ten, und welthe er ,,böse Buben« nannte, ohne zu bemerken, daß
man mit gleicher· Hnmanitäh nur aber mit mehrerm Rechte ihn
einen in diesen Gegenständen Unwissenden und dummen Buben
nennen konnte. Semlee hatte übrigens bereits eine Meinung
gefaßt, welche sicil seitdem nngleich breiter gemacht hat, näm-
lich, daß nicht nur alle in der Schrift (und außer ihr) ersähls
ten Fälle von Besessenheit rein nur leibliche Krankheiten waren

Cwas zwar Christus zu seiner Zeit, die aber nun vorüber
ist, bereits so gut wußte, als es del-malen Jeder rationalistiitde
Cchultnabe weiß, nur aber den Muth niebt hatte, es den
dummen Juden« zu sagen, und darum temvorisirte d. i. log),
sondern daß tiefes, wie wir in vielen Schriften nun lesen, der
Fall mit den meisten großen Verbrechen. s. B. mit alle-i Selbst-
rnord, Brandstifterei u· dgl. und warum, frage ich, nicht rnit
alle n Verbrechen der Menschen ist, so das man fvlslsch hvsses
darf, falls diese medirinisclie Aufklärung einmal allgemein seyn
wird« alle Straigesesbiicher mit Dispos-u. taki-n. vertauschen in
können.
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betrifft, so benierke ich nachträglich zu den void-Hm
Prof. Eschenmaver über selben gegedenenAuffchlüssen,
daß man ohne zur Hilfenalyme der Varacelsischen
Idee, welche selber zur Erklärung der sogenannten Hexen-
geschosse aufstellte,rund welche ich im ersten Bande meiner
philosopbischen Schriften S. 324 wieder in Erinnerung
brachte, in dieser Sache nicht Licht bekommen wird.

Wenn, wie E. W. bemerken, die leibliche und indivi-
duelle Besessenbeit in unsern Zeiten theils seltner, theils
nicht mehr ganz das ist, was sie in frübern Zeiten war,

« so zeigt sich dagegen die Seelische und Geistige ungleich
weiter, nnd zwar weniger indioiduelh als social die Men-
schen ergreifend, nnd wie sich die seelische Besessenbeit
durch sire Leidenschaften kund giebt, so die geistige durch
sire Ideen, welche nicht selten den Kern weltberühmter
sogenanntes« Systeme machen, deren Erfinder· und Ver:
breiter darum des Erorcismus ungleich mehr bedürftig
seyn würden, als die nur leiblich dämonisch Besessenem
Zu wünschen, wäre es darum, daß wenigstens der Eine
oder Andre unsrer Denkgläubigen cla den-Ce- sagen
sie, Nest nor-St) bei Lesung Ihrer Schrift S. 25 (wo
nämlich das Mädchen von Orlach sagt, daß sie auch
nur denkend von dem Geiste Antwort erhielt, wie sich
dasselbe auch bei allen Somnamdulen zeigt) auf den ge-
scheiden Gedanken verfiele, »daß der Mensch denkend
doch nicht allein ist, nnd die meisten seiner Einfälle nichts
weniger als sein Selbstgemächte sinds«

· J. v. Baader.



Einiges über

Herrn Dr. Menzels Recenston
·« der Gibt-ist:

Geschichte-n Heu-Homer neuerer Zeit,
im Literaturblatte des Morgenblattes 1834 Nr. 115,

aus einer Zufchrift an denselben, von Ferner,

Verebrter Freund! Ihre Neeension der Besessenen
lasich und ste ist redlich: denn Sie konnten aus der»
Glasglbcktz unter die Sie sich stellen, nieht anders schrei-
ben. Meinen Glauben will und kann ich Ihnen nicht
aufdringein aber erlaubenSie mir, Sie auf einige Punkte
aufmerksam zu machen, wo Sie pon offenbar falschen
Voraussetzungen ausgiengem

Gewiß ist in mir keine Sucht, wunderbar« und auf;
sellende Dinge in die Welt zu bringen, wie Sie rnir zu«
schreiben, indem Sie sogar dichten, daß ich das alle fünf
Sehn (!!!) thue; es. scheint vielmehr das unglückliche
Zatum auf mir zu liegen, daß mir solche Dinge von
sslbst zufallen müssen.

»

l

Die unglückliche Frau mit ihren! Schauen cdie Sehe-
rin von IPrevorstJ habe ich nicht ausgesucht, sogar zurück;
gestoßen, sie wurde mir aber vors Haus gelegt, und ich
mußte ibre Geschichte geben wie sie war, ungesucht, ein-
such, und konnte nichts anderes aus ihr machen. So wie
ich die Geschichte gab» war sie auch« Und, wer das nicht
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glauben will, der glaubees eben nicht. Diedätnok
nischen und namentlich die besessene U-, cdere n Geschichte
den Kern der Besessenen in jenem Buche ausmachtynicht
aber, wie Sie sagten, die Geschichte des Mädchens von

Orlach), wurden mir, nachdem sie überall vergeblich her-
umgesrhleift worden waren, ins Haus gebracht. Ihre
Geschichte gab ich, wie sie war, und konnte sie auch nicht
anders geben. Andere beobachtetensie mit und schrieben
das Gleiche darüber V. Theorien daraus zu bilden, steht
jedem frei, dem Eschenmahey Ihnen, dem Pau-
lusu. s. w.

Sie nehmen an: man habe, ehe ich wieder von Hei-
stern gesprochen, nicht so viele Geister gesehen, wie fest,
und, ehe ich von Besessenen gesprochen, nicht so viele

Besessene gesehen, wie jetzt. Jst dieß wirklich wahr, nnd

ich will nicht daran zweifeln, so geht esianch mit diesen
Dingen, wie es mit meinem Wurstgist gieng cdessen
Si« aurh in Ihrer Recension so erwähnten , als wäre
das auch nur so eine wundersüchtige Behauptung von

Inir). «

Bevor ich die Erscheinung der Vergistungen durch
Würste so stark in Anregung brachte, sah man (da haben
Sie ganz ruht) allerdings nicht so viele Fälle wie später·
Im Auslande behauvtete«man, das mässe nur in Wür-
temberg vorkommen, und würtembergsche Aerzte gab es

·) Siehe in jenem Bache den Aufsatz iiber die besessene U» von

Herrn v. W. — De Wette beobachtete die Frau zu kurz und
,

u befangen, als daß er zu einem wahren Urtheilitbrr sie hätte
kommen können· S. Darmstädter Kirchen-Festung.
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«» sc« Wams-estim- ate stos- giesse-remane-
behandelten Erst als meines-Beobachtungen«besann
wurden, liefen bald von Baden, Bayern und Sechs-n—
Nachrichten von dergleichen Erscheinungen auehsin diesen
Ländern ein, nnd ire Würtenrbergkskasiedeissrühiahr
eine Reihe derlei Fälle szu Tage. Wäre rnan nun, fatt
siir jene Erscheinung zu schreiben« gegen sle aufgetreten,
hätte ich, oder hatten andere, gescheieene

»Es gibt keine Wurstvergistungl ich rvlll vor Zeugen
eine saure Wurst« verzehren , sie oird nrir nichts schaden
snat ver aller notorischen Existenz des Wurstgists doch
sepnsdnntex Un Wurstoergistungen zu glauben. ist eine
Alter-weit, nnd es ist nicht der Mühe wenn, dieser
All-erntest, an die kein gebildeten kein geistreicher Mann
glaubt, nachzuforschetu rvad man bisher für Wurstders
giltungenhielt, sind ja notorisch bloseNervensieberiuscillere.
Iire wohl die Sache auch von Vielen ununtersucht
nnd unbeachtet gelassen worden, und es waren dann
nobl auch wenige Wurstoergistnngen roirklich Mundes«
worden. «)

Da« ewige Hinrvegräsonniren einer Sache nrit dem«
Verstande tann allerdings machen, daß zqletzt diese Sache,
 

·) Um aicht iniiverslanden zu werden, ones ich hier noch den-er-
teu, daß ich damit nicht sagen will: ielr sere der card-keck
der Wurskvergistursgesn Sie waren var Erscheinung meiner
Beobachtungen schon längst bekannt, aber aufmerksamer wurde
man durch meine Schriften auf sie« und sie wurden dnrch diese
besser erkannt.

· «

Blätter aus Armen. dtes Heft; - 8



- besonders« eist sie so geistiger Art wie» eine aus du-
Geistereeichekiår den Verstand gar nicht mehr exisiiceh
ab s·."ie:gle«ich-d.a.isi.s So und nicht anders ging et
mit demsVerschwinden der Geister und der Besessenen u.
daCSie als Beseis gegen ihre Realitcit anführen, Evas-
apee in Wahrheitgar keiner ist.

-

»Jetz- kand irgendwo» ganz wahr geschrieben: »Wie
Pknnchek »was,- man ins alten, braven Oe r o di«
für ;Fgbel-,-S«iklärte, sichk Dank set) es den Natur-«
stritt-Qui! als Wahrheit herausstellte, so wird Mann-es,
was« sonst fürs wahr gältund heute verlacht wird, Dank—
sey-es eher christlichen- Philosophie! cnur anders«gedeutei,
und« vom Wiißbrauchez,- der damit-getrieben wurde, bei
mit) wieder zur Wahrheit» werden-«

Man schrieb und schrie seit einem- halben Jahrhun-
derte immer: ,.es» giebt keine Geister! es giebt keine Be.
,,sessene! esist Unsinn! es ist gilbernheitlglaubet diese,
,,Narrheit.nicht! leset diealbernen Bücher nicht, die
,,jhrgzjlzealitäc,behniipten..Wer so« etwas glaubt, ist nich:
,,gebildet, ist nicht geistreich.« Man predigte vyndeu
csanzeln:»,,eii.gievt»keiiienTeusel!« man lehrte diezptm
deiziir d-rk-,Sils·ulen: «,,es giebt keine Geister!« nnd es
mußte nun allerdings weniger Geister« und weniger Be-
sesfene geben-»aber blos aus dem Grunde, weil, wo sie
aus-h erschienen, sie ces war ja gegen jede Bildung,
wenn mein· etwas anders glaubte) Gesiihistäuschungeth
Nerpenniiomalien und was als,- nur nicht Realitciten—waren.

. «

Was nun insbesondere die Besessenen betrisfy so hoffe
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ich allerdings zu Gott, es werde durch unsere Erfah-
rungen und unser Wort darüber geschehen, daß auch die«

it! geistige Jammer uoie der leibliche der Wurstvergifh
nagen) immer mehr erkannt und auf dem einzigen
Wege, dem des Gebets und der magischen Einwirkung,
innner mehr geheilt werde; auch daß demnach immer

mehr von! Befessensepn die Rede seyn werde, und zwar
aus den( Grunde, weil, durch uns beherzt gemacht, es

nun aurh manchen andern geben wird, der sich durch das
Geschrei der Geistreichen und Gebildeten nicht mehr ab-

schtecken läßt und Besessensevn nicht mehr für eine Narr-

Mk erkennt, die im Tollbaufe zu heilen ist, sondern
Wen Jammer für das erkennt, was er einzig auch wirk-

Kch it! — für Besessenseym wie es das neue Testa-
senl lehrt und seine Heilung angiebt.

Glauben Sie, verehrter Freund! doch ja nicht, daß
disses Uebel jetzt erst komme ans Nachässerey und un-

serem Schreiben davon.
Eine Reihe von Ver-spielen könnte ich Ihnen von Men-

schen anführen, die schon daran-litten, ehe ich esso
kannte, die noch daran leiden und die ganze Aootheken
ausstoßen, und auch Streukügelchen einnahmem und

nicht geheilt wurden.
«

Noch nach Schreibung jenes Buches wurde mir ein

fchvn seit Jahren besessenes Kind von acht Jahren ge-

dracht. Es war auf die gleiche Art besessen, wie die

Fraun. Alle Arzeneien halfen nichts, auch Magne-
tismus nichts, «es war mehrere Monate hier, und aus

einer ganz andern Gegend als die U. - Anderthalb Tage
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magischer Einwirkung und des Gebetez reichten hin, es
zu bestehen, was um so aussallender sehn mag, da das
Kind selbst am Gebete gar keinen Antheil nahm, es be-
tete nicht selbst innbrünstig, wie die U» es blieb negativ
wie eine Decke.

Sich über diese Erscheinung, die nun einmal gar nicht
zu bestreiten ist, belehren zu lassen, muß man freilich
nicht zu Geistreichen und Gebildetengehen; man muß zu
schsichtem einfältigen Cdieses Bevwort im guten Sinne
gebraucht) Menschen gehen, deren Glaube nicht auf
Mensrhenweisheiy sondern auf Gotteskraft besteht, und
die oielseitige Erfahrungen in diesen Dingen haben; nur
diese und nicht andere können in ihnen unsere Lehrmei-
ster und Recensenten seyn, Leidende der besprorheneu
Art suchen auch nur her) solchen Hülfe, und nicht beh
denen, die, ohne sie nur anzuhören — sie sogleich zur
Heilung in’s Tollhaus sprechen, nicht bei gebildet dres-
sirten Aerzten und Geistlichen und daher werden letztere
auch diesen Jammer nie kennen lernen, wie er wirklich
ist, und werden über derlei Gegenstände immer vornehm
absprechen und ohne alle Erfahrung und·Sachkenntnif
urtheilen.

Jch erinnere Sie hier auch an Novalii Wort: »Ja
allen Stauden, unter jedem Alter und Geschlecht, in
allen Zeitaltern und unter jedem Himmelsstriche hat es
Menschen gegeben, die von der Natur zu ihren Lieb·
lingen ausersehen und durch inneres Empfängniß beglückt
waren- Oft lchkenen diese Menschen einfältiger und un-
geschickter zu seyn, als Andere, und blieben ihr ganzes

Z»
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Yedettdittdtxisch in der Dunkelheit de« großen
Daufensk »Es ist sogar als» eine rechte Seltenheit zu
Harten-Evens! man das wahre Naturverständniß beF
großer Peredfamkei»t, Klugheit, Gewandheit zu schrei-
kfy LPSP kst sekvißlkch dsgl-U) Und einem vråchtigen Be.-
tragen findet, da es gemeiniglich die einfachen Worte,
den geraden Sinn, und ein fchlichtes Wesen, hervorbringt
oder begleitet, In· den Wekkstätten der Handwerker und
Künstler, und« da, wo die Menschen in vielfältigen! Um«
gang und Streit mit der Natur sind, (nieht hinter dem Re-

Jenfententifch oder in der StåtIdeLatUtnerJ als da ist bevm
Acker-bau- bev der Schiffahrt, vev der Viehzucht, bev
den Crzgrubetn und so bev vielen andern Gar-erben,
scheint die Entwicklung dieses Sinnes am leichtesten und

öftersten statt zu finden. —«

Seit man weiß, daß ich nicht über Dinge larhe nnd

abspreche, die mein Verstand auch oft nicht sogleich in
eine Ordnungbringen kann. seitdem kommenMenschety die
an solchen Dingen leiden oder Von solchen Dingen wissen,
oder solche, die auch in ihrer Heilung Erfahrung haben
und unter diejenigen gehören, von welchen vier Novalis
spricht, auch häufig und immer häufiger zu mir, und da-

her kommt es auch, daß ich mehr Gelegenheit als ein

gewöhnlicher· Avothekersarzterhalte, von solchen Dingen
öffentlich zu spr'echen, und so von Ihnen und Andern

ganz ungerechterweise für einen nach Wundern
S«senden, Wundersüchtigem gehalten rverden muß,

Nur so viel über die Aeußerungen in Ihrer Necensiom
die mehr gegen, mich, den «Wundersüchtigen«, sind; an-

s I
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deke Aeußerungen in ibk könnten eben so gut gegen den
Heiland und feine Jüngers seyn: die auch einen Teufel
und Beiessene glaubten, sind Sachen des Glaubens, und
Gott läßt jedem frei den zu wählen, wie inan willrund
so glauben auch Sie, verehktet Freund! hier, was Sie
wolletu Sie

,

liebt recht herzlich
»

Jht aufrichtiger
J. Sternes.



Eiue Zuschkift Eschxuuiapkks
»

an Kern«
.

über den gleichen Gegenstand.
 

tirhtngen dea so. serv. esse.

Deinen letzten Briefe mein Lieder! sah ich sogleich
an, dai er ein literarisehes Singen-ehe, irgend einen

Ragout von einem Reeensenten enthalte, und siehe, es

san: das Literatur-platt Nr. 115 zum Vorschein. Menge!
h! seine Rennpferde wieder angespannh um die Se-
daateiu und GeschichtssBahn Deines Buches zu durchs
Iiegen. Sn der Eilehat er nun sreilich nicht wahrge-
uosmery roas rechts und links liegt, sondern nur das,
das ihm gerade auf dem Wege aufstieh und auch von

diesem nahm er nur das auf« wo das Subject des

Wahrnehmendeu in das Ohjeet der Wahrnehmung (ein
Vorwurf, den er uns macht) leicht hinühergleiten
konnte. Das, was Menzel sagt, ist immer kräftig, bald

seien, batd grobskörnigxund immer geniaL Daher gefällt
sir sein literarisches Earrouseh das er um die Bü-
cher hält, doch noch besser, als das Laugfldzen der

Berliner Jahr-dünne, in welchen nicht nur die litera-
rischen Oolzstrimmy sondern auch Bretter, Latten und

Stangen von den Odersollern aufgezählt werden. Wenn
Menge( sich berufen fühlt, der Nichte« der Gedanken-
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ioelt zu seyn, so habe ich nichts dagegen, da er Kopf
nnd Ver; dazu mitbringt aber jeder Richter, der die
Arten nicht vollständig liest, muß sich gexoöhnlich oon

de! höhern Instanz eine Resormation seines Urtheilsge«
fallen« lassen. Diese höhere snstanz bleibt, wenigstens
für den Jnnhalt Deines Bachs, imgner die Philosophie,
nnd zwar, weil ich keine Andere mehr anersenne, die
christliche Philosophie.

,

Manches in der Recension sieht allerdingseiner schnellen
zsbfertigung gleich, und dazu nahm Menge! den Stets
größtentheilsans dem Caoitel der psvchisrhetrTäuschungkn
Da wir aber riltere Schulmeister sind, als er, und sich
der Aeltere nicht gerne den Ton» der Belehrung von!
Jüngern gefallen läßt, so oin ich auch mit Dir der Mei-
nung, daß wir etwas entgegen reden müssen. Es sollte«
freilich ein eigener Aussatz seyn, aber es ist Yoenigk
ioeitlciusig, es in Priefsorm zn geben:

·

»Die Hauptpunrth um die sub die Recension dreht,
sind die zwei Schlagwbrterx »Wundersukht bei Dir, und
Glaube an Hexen bei niir.« Alles Andere ist Zntbgt Adel«
Dekoration. »Das Wort »Wund·ersucht« hat Dir schon
so oft in die Ohren get-langen, daß es jetztin den(
Munde Menzels vollecds zu einer Glocke wird, die alm-
keinen andern Zweck That, als die Aufklärntzg zviedzr
xinzulantem die svir freilich schon seit geraucner Zeit
hinauszulciuten suchten. Der Vorcours ist uneerdient
unbillig Die Oanssin LSeherinJ ist Dir wider Willen
ausgedrunsen worden. Das Mådchen von Orlach hat

·

Dir ihr Bater,.».uiw die Beseisene von J , « . »in ihrzMgsn
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ebne Dein Vorwissen geradezu in’s Hans gebracht und
Dichvsiehentlich um Hülfe gebeten. Håttestdu etwa diese
nicht rationalistische Kranke von der Hand und wieder
z- den lange vergeblichen Methoden der Mediciner zu-
tisckiveiien sollen, welche Geister und Teufel durch Pur-
Mzen hinaUstreibenIT Alle drei haben Dir ihre Ge-
srhichteth voll der rnerkwürdigstenErscheinungen, zurüc-
sthfseih und Du hast sie der Welt mitgetheilh Wo ist
denn hiebei eine Wunder-sucht auszuspüren?

Menzel meint, es sehe psychisrh richtig, daß eine leb-
Mle Einbildungskraft in eine Geschichte mehr hinein-
its-I und hineinlegen könne, als darin liege. Diß mag
ftp-I, aber der Vorwurf kann Dich nicht treffen, da Du
in allen Erscheinungen die gültigsten Zeugen
Its. Weit psychisch richtiger und häufiger ist, daß Einer
U nicht sehen will, was er, um sein Urtheil zu be·
Reden, sehen sollte. Ich führe, uin Erläuterungen zu
Ehren, eine früher in gleicher Absicht geschriebene
Stelle aus meinen Mysterien S. 3 an: «

»der Unterschied zwischen denen, welrhedie Ereignisse
Jsldst sehen nnd hören uud sie von ihrer Entstehung bis
»« ihrer Vollendung mit allen den kleinen Schattirs
»Unsere, welche der Feder des Geschichtsschreibers ent-
«Iischen, verfolgen können, und zwischen denen, welche
Mchher das Gebbrte und Gesebene in einer Geschichte
slssedh muß schon inpsvchischer Hinsicht sehr groß sehn.
gsene werden auf einmal erschüttert, und eine Menge
»ou- Gkpakikea um: Gift-hie» aispciikeu an) so damit,
»Bei das Ereignis zu einer festen Thatsache wird, die
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,,ihre.ganzs Ekfabrnngskenntnißin Anspruch nimmt. Dies«
- Jingegen legen an das Gesehene und Gehdrte sogleich

»die Kritik des Verstandes an, welcher, in feinen Na-
,,turgesetzen befangen, jedes seinen Horizont überschrei-
,,tende Phänonren unter sich zu bringen matt, und nun«
,,sta»tt die sinnliche Erfahrung auszurunden und zu füllen,
»He vielmehr von allen Seiten ichnrälert und entleery
»id- daß zuletzt nichts übrig bleibt, als ein sinnlicher
,,Srhein, welcher dem Verstande nicht viel wertb in.
»Aber sonnnt es, daß die rneisten Kritikey die sichs
,,bisher hören ließen, keinen Werth auf den Tbatdestand
,,legen, sondern sich blindlings ihrem Raifonneurenthins
»geben und alle Andere der Leichtglaubigkeitbeschuldigew
»wäbrend diejenigen, welche die Erfahrung zu einem vollen
,,Thatbestand in sich entwickelt haben, um alle die sinn-
,,reichen Cinwiirfe und Combinationen sich nichts beküm-
,,rnern können, wenn sie den Tbatbestand nicht selbst
»Ur-lieu. «

»Eine zu einer Erfahrung erstartte Thatsache ist un«

,,überwindlich, weil kein Mensch das Gesrhehene unge-
,,schehen machen kann, und weil eine solihe Zumuthung

·

»das gleiche Unmögliche enthielte, als aus einer nega-
,,tiven Økdße eine gerade Wurzel zu Ziehens«

Prüfung und Untersuchung der Thatlachen ist das,
was uns Noth that. Theorien, Hypothesen, Conrbinas
Mskkstlstb psychische Reflerionem die nicht auf Tbatfachen
sich gründen, sondern aus dem weiten Topie der Con-
jreturen hervorgeholt worden, sind bloser Luxus des Ver·
Kaum, der zwar Glanz gibt, ader die Bldsen nicht



deckt. Its der Pater Sesner durch ganz Oder-schwa-
hen, dann in Mir-angen- Regenspurg und Neuhurg seine
Operationen man-te, frhimofte Dr. Semmler zu Halle.
nnd bewegteHimmel und Vdlle gegen ihn. Dr. Schleif,
der Leibarzt der Pfalzgräsin ’zu .Neuhurg, lud ihn is
einem Sendsrhreihen ein, zu kommen, selbst zu prüfen
und zu sehen. Allein, Semmler kam nicht und sollte
nicht sehen, schimoite aber fort. Zwei Jahre war die
Seher-in in Weinsherp ihr Ruf var in allen Ecken laut.
Die Nessus« cstivsi hätten Alle kommen, sehen und
prüfen können; aher sie kamen nicht· und wollten nicht
sehen, schimpften ader hinten drein.
D« Nichtleben - und Nichts-rufen i wollen. ist der

»

kutkvnslfstische Starrkrampi unserer Zeit. Ein ein·
lkser Mann, der durch Handauflegen einen Kranken
heilt, reißt unsern ganzen physischen und logischen Ge-
sezesszusammenhang auseinander undgeigt uns eine
Kraft, die hoher liegt, als die, die mir aus der Ein«
heit unseres Selhslhewußtsehns nehmen. Wie arm steht
die ganze Hegeksche Philosophie nehen einer Verklärten
Somnamhüly die ihre Boten aussendey in die Ferne
zu wirken oder aus der Ferne Kunde zu holen? Eine
einzige heglaubigte Urkunde aus dem Geisterreiclp spie
wir sie in der Gefchichte der Seherin mehr als einmal
faden- stößt den ganzen Plunder der Aufklärung um»
und zeigt dem politischen Alltagslehen die Gefahren, die
ihn: drohen. Da liegen die Sehrechen unserer Zeit,
seiner hat sie besser getroffen- als. dei- Wizling, der as

die Straßen-Ecken anfangs: »Heute wird aufdem großen
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MarionettensTheater Paris zum zwanzigstenmal ausge-
fsihm der Ministerwechseb Ei« tragiskomisches
SchausoielM

Das zweite Hauptstück der Recension ist mein Besp-
ungs- und Hexen-Glaubeund meine Erklärung über ihre
Möglichkeit. Zur Erläuterung mag Folgendes dienen:
Ich gieng mit dem Analvtiker von seiner höchsten Pro-
portivn aus, »daß das Endliche das Mittelglied seye
zwischen zwei einander entgegengesetzten Cxttemen des

Unendlichen nach folgender Formel: H: 1 - i: ev«

Tragen pir nun diesen blosen Grbßenwektd in die Ord-
nungen über, in die wir als Menschen gestellt sind,
nämlich in die physische, organische und moralische Ord-
nung, so können wir in jeder Ordnung die Extreme an«

geben, mit gleichem Rechte, wie sie der Analvtiker aufs'
stellt. Menzel hat die Ertreme der beiden erstern Ord-
nungen, wie ich ste in den Reflexionen auislelle, richtig
angegeben, aber warum hat er diese der moralischen

.

Ordnung weggelassen, in welchen gerade die beweisende
Kraft für die Erstere liegt?

Die moralischen Ertreme sind gerade die Hauptsache,
weil sie uns aus dem Evangelium auf die klarste Weise
entgegenkommem Es· kann gewiß Keinem schwer fallen,

« das Böse bis zur satanischen Selbstsucht vertiest und das
Gutebis zur göttlichen Liebeverklärtzu denken und Gebiete
anzunehmen, in welchen diese Eigenschaften zur Persim-
lichen Sudstantialitcit gelangen. Jenes lind die Dämo-
nen, dieses die Engel. Nimmt man die Extretne aller
Ordnungen zusammen, so kommt man auf förmliche Lebt«
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singe, welche unl die Eigenschaften der Unnatur Ivie der
llebernaturgerade so zu erkennen geben, wie das Evan-
gelium sie schildert. Meine! meint zwar, diese Erklär-
ungen beweisen nichts nnd seyen rbilllührlicheAnalogien,
welche das Relative zum Absoluten erheben. Ich aber
seine, sie beweisen dem Reliaionlpbilosoohen eben so
viel, als jene Provortioit dein Mathematiker; — ei
seyen keine Analogien, sondern es tübre uns ein Geses
M Geistes von den endlichen Exponenten zu den Un-
endlichen und von! Relativen zum Absoluten. und dar-
ss bin ich vo·n der Möglichkeit der Belitzung wie des
ZMberl überzeugt. s

lller nun mai wohl unterschieden werden, dai die
lleberzeugungvon der Mbglichkeiteiner Sache
M) kein Glaubean ihre Wirklichkeit ist. Zum
Lilien: gehbren bestimmte, außer Zweifel gesetzt» That-
Htsh die an Zeit und Ort uorgefallen sind» Und dar«
über babe ich mich noch etwas zu erklären:

Was das Besesiensevn betrifft, so liegen die Tbatsachen
mit eine so bestinimte Weise ins Evangelium vor, daf
darüber kein Zweifel mehr seyn kann. Jesus heilte nicht
im viele Besessenq sondern er verlieh auch den Glau-
bigen diese straft in seines« Nasen für die Zukunft.

Das den Zauber betrifft, so geht der Glaubean seine
Birlliihkeit durch alle Jahrhunderte, und Tausende von
Vkrtocpllen liefern und die Thatsachen dazu, Der A«
iisi liegt niiht darin, daß es »reine Tbatsachen gebe,-
lsudern darin, ob die durch Seoaltmjttel ers-reiten Ge-
stsindnisse der der Zauberei oerdächtigen Personen irgend

Stätte! out« Messen. litei Heft; 9
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noch einen Werts) haben thut-en? Dieisdezroeifelleich
fo stark, als alle Nationalistenz wie man sich aus der
Berichtigunzp die im Zten Heft der Blätter! von Prevorsi
SL 186 sieht, leicht selbst its-erzeugen kann. Inzwischen
sind mir aver andere Berveisnrittel in» die Hände ge:
kommen, die über die wenigstens frühere Wirklichkeit
des Zaubers auch dem strengsten Skeptiler keine Aus-
stucht mehr übrig lassen. Msnzelvat übersehen, daß ich
mich in meinen Reslerionen auf zwei lpkotocolle berufe«
die mich in meinen frühernxizweifelsr umstirnmtem Es
sind Okiginalprotocollh die aus den Archiven genommen
sind und uns von Freundeshand zukamen. .

Die Qualitäten der Protokolle, wie in) sie zum Theil
schon ansah, sind folgende:

1) Der Bestand der Thatsachen ist durch ein förniliches
richterliches Verfahren erhoben und mit großer Gewandt-»
heit des Untersuchungsrichters in der Fkagenstellung in
ein Prvtocoll verfaßt.

« 2),Das Gericht ist protestantisch wie nuch die schul-
i

digen Personen, und ohne den mindesten Einfluß der
Schrecken einer» Jnquisitiotv

Z) Es find »sechs des Zaubers lang-klagte Personen,
·

welche in abgesonderten Ver-hören zuletzt in den That-
sachen ubllig übereinstimmen, und wenn auch Anfangs
Differenzen in den Aussagen waren, so ruhte der Richter
nicht,- ois sie durch Eonfrontationen ausgeglichen waren.

.4) Der Richter· enthielt ilch aller Geroaltmittel und
Ueverredungslünsth nnd brachte blos durch Schärfung
des Gewissens und religiöse Erniahnungen die Schuls



digeu mit uuerntüideter Geduld zu ganz freien Geständ-
sissetn

.

—

s) Die begangene-I Uebelthatemwelche zum Theil lchon
W«- 20 Jahre alt waren und ohne Verdacht der. Zau-
decei blieben, wurden durch die Deoolitiouen der Zeugen,
Iselcheu fer Schadengugefügt wurde, mit allen Um-
stinden bestätigt. Aus diesem Umstand erhellt, daß die
Vskbkechen keine— blos vorgespiegelte Blendwerkewaren.

QVei der Hauptperfon kam es zur völligen Reue
III« Bekehrung unter Ausdrücken der tiefsten Verzweif-
IIIS über ihr Seelenheih Auch sagte sie, als rnan ihr
di« Todetstrafe ankündigte: Sie wisse wohl, daß ihr
Ischt Unrecht gefcheha
»Die Arten wurden an die juridifche Faeultat in

Tidingeu gesandt, dort in Consilien erwogen, und ein
sttnliches Rechtsurtheil wurde nach dem Vestand der
Stiche ausgesprochen.

s) Die Befchreibungem welche die sechs fchuldigen Per-
leaeu über die Natur des Verbrechen« nämlich des Zau-
bers. machten, haben in der Vergleichung mit den Pro-
lvcollen aus den vorhergehenden Jahrhunderten und bei
M! verichiedensteu Völkern eine folche auffallende Con-
ionnitäh daß die Capitel von Viliouem Phantasmety
Tskvschungen und sixen Ideen keine Anwendung mehr
Faden.

Diese Eigenschaften werden doch wohl hiureichem die
iaetilche Richtigkeit geschehen« Dinge zu vers-siegen und
sitt! nur den Glauben an das Faftum zu rechtfertigen,
sondern auch eine Erklärung dieser Erscheinungen zu ver-
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fassen. Menzel fast: , die Crfcheinunaen haben allen-at
die Gefölliakeiy sich nach denen zu richten, welche je
fehen oder niht fehen wohn. Lutherwolte keine Wunder
der Heiligen niebr sehen. nnd Here, es gab keine mehr;
aber er wollte noch Wunder des Teufels sehen, Hererei
nnd Zauberei, und siehe, es gab noch welwe.« Diese
Phrafe lautet ganz anders, wenn wir sie in das rechte
Liiht stellen. Luther hatte einen vollen Glauben an die
isn Namen des Herrn verrichteten Zeichen nnd Wunder,
aber er wußte, daß diefe Kraft nur den lebendigenGlase«
bigen von Jesus verbeißen war, und nicht ihren todten
Bildern, und darum sthaifte er diesen Bilderdienst ab.
Die Macht des Teufels kannte er aus dem Evangeliurn
und glaubte an sie; und zur Annabnse des Zauberswar

eshöchstwahrfcheinlich durch die Tbatfschen feiner Zeit
getrieben. Das Gleiche gilt auch, was Menzel oon Tho-
masius fast: »daß die Hexen aufgehört hätten, weil
Thomasius sie niiht mebr sehen wollte.« Nur die Hexen«
processe hörten auf, weil die Gerichte sie von sich ad«
wiefen; ob aber auch die Hexen aufhörten, das wird

·

Please! so wenig als ich zu bestimmen wissen. Die Frage,
ob der Glaube an Zauberei fchädlich oder nützlich auf
die Gesellschaft Juki-wirke, liegt tiefer als sie Menzel
faßt, und ist usnfassendeh »als daß sie hier erörtert wer-

-den konnte. Nur fo viel ist gewiß, daß, wenn ein Zauber
wirklich·eristirt, es besser ist, -ihn zu kennen und sich vor

·

ihm zu verwahren, wozu gerade in den Protocollen die
fchönste Anleitung gegeben ist, als ihn zu ianoriren oder
blindlings zu verwerfe-i. l

s
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Meine Reflerionen haben keinen andern Zweck, als
alle Wunder zu vervaunenz denn das, was nach Gesetzen
geschieht, hört auf,Wunder zu seyn. Nur sind die Gefetze
der niagischen Erscheinungen anderer Art, als die Natur-
gefetzq die wir aus der Proportionunserer menschlichenOrd-
nungen nehmen. Auch lie weiden wir einst kennen lernen.
und dann mit Schauderervlickem wie vielgliederigdie Kette
ist, die sich dnrch die menlchlicpe Gesellschaft hinduraszieht
Darum müssen von Zeit zu Zeit sdlche Erscheinungen kom-
men, wie sie das vorliegendeBuch enthält, um die Jndolent
der Menschen zu erschüttern, damit iie sich nach und nach
zu jenem Pkutve time-i, der üder allen Weiten der Fin-
sterniß stebt.

Ließ, Freund! it! es, was ich als Gegenrede für geeignet
" halte. Nur Deine Aufforderung konnte den Widerwillen

überwinden, den in) gegen alle Krititen und Antikritiken
habe. Stunde in) allein, fo lnitte ias es hingenommem weil
in) jede Recension blos« fiir ein indivlduelles Urtheil und
nicht für den Spruch eines Collegiums anievr. Was sollte
inich denn kümmern? Jeder wuchert mit seinem Munde,
das er fiir seinenBeruf empfangen hat, und mag dann ruhig
zusehen, bis ihm der Herr die Nechnung avfdrderr. Wer
Glanz, Ehre und Ruhm einerndten will, der muß die drei
Wiss-ten Politik, Aufklärung und Rationalilmim techt
geläufig im Munde fuhren, Catheder undRednerdådne da-
mit anfüllen und die glatte Schlange iin Busen warmen.
Ich habe sie weggeworfen, darin-er stach sie niich in die
Jerlen und nun trachte ich ivr nach dem Kopfe.

Ewig Dein Cfchenmaver.
of
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teeine nur wie die zwei) ånßekstensFarben ihres Regen-
bogens abznlpiegelin -.

Was hat denn Ihr Bnch verbrochen? Es gihtsin einein
Theil blose Thaksacheiu die Sie nnd andere gewichtige
Zeugen initansaheih im andern Theil gibt es Resiexionem
um die Möglichkeit dieser Erscheiriiiiigen zu erklären.
Was gibts denn hier zu verbieten? Solange die Kunst
nicht erfunden ist, das Geschehene iingescheben zu niachen
und den wissenschaftlicheii Geist als Modehcindler auf
die Jahrmarkteder Aufklärung zu schicken, so lange wird»
auch die Freiheit der Rede helfe-den. Uebrigens sind mir
diejenigen; welche die Thatsachcii tätig-sen, nvch lieber,
als jene Alsart von Skeptikeriy welche in Allem Visionen
und Täuschung» sehen, wie ich selbst einmal einem sol-
chen Skepciker in folgendem Gespräch zuhörte. ·

A. Die Thiere fressen Knochein B— Kein Thier frißt
Knochem A. Ich sehe meinen Hund täglich fkessm
B. Blase Angentäuschnng A— Jch höre ihn die Knochen
zermnlnieik B. Blose Ohrentcinschniizp A. Man sieht,
wie sie die Knochen verschlucken. B. Vloses Spiel der—

Schlnndmuskelir. A. Warum stevlen denn die Hunde die
Knochen? B. Aus bloseniZeitvertreib· A. Warum hat
denn meiii Hund Jhiien ietzthinIhren Braten gestohlen?
B. Das war unverschämt, aber wir müssen disiinguirein
der Hniid frißt Fleisch, aber keine Knochen. ·

Ich aber meine: wie miin den Aerztendas Beobachter-
und den Schriftstellern das Schreiben verbieten kann, so
sollte nnm deni Hunde auch das Fieischsressen verbieten. -—

TO»

7»O
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iDie Besessenen neuerer Zeit.
sk-

Ein neues Bucht »Geschichten Besessener neuerer Zeit,«
von Justinus Kerne« nebst Reflexionen von Escheni
maper Cskarlsruhe bei Braun 18ö4), gehdrt abermals
zu de« Lichterfcheinungen unserer Tage, in welchen die
Tbür des inwendigen Lebens zum Schrecken und Ver·
druß der Außenlebigen mehr und mehr« scheint aufgebn
zu wollen, die solche Vorkonnnenbeiten zu den Nacht-
nebeln zählen V. Vier wird richtig die jetzige menfchs
liche Natur als Mittelglied zwischen einer Ueberuatur
Und einer Unnatur dargestellt, und ihr normaler Zustand
zwischen einem agatho- und kakodämonifchsmagnetischem
welcher letztere die Iakomagifche Verbindung mit der ge-
fallenen Geisterwelt und das Befessenfeyn begreift. Es
werden uns über das Mädchen von Orlach und andere

eigentlich Besessene die unverdächtigsten Zeugnisse vor-

gehaltem das Ganze mit pfpchologifchstbeologifchen Be-
merkungen durchflochtekn und mit Cschenmayers chkisttichs
pbilosopbifchen Erörterungen geschm-

Cinsender fühlt-fiel) bewogen, diesem merkwürdigen

·) sestebe ist-Heere— öfmtiche Blätter !
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Text (zu welchem er, wie er nicht läugnen will, auch
einige kleine Bevtrige geliefert hat) noch folgende No·
ten anzuhängen.

.

«

»

l. (S. 9.) Matth. 9, II. 33 heißt es: »Sie brachlen
zu ihm einen Menschen, der war stumnt und besessen.
Und da der Teufel war ausgetriehem redete der Stumm«-
Ferner C. 12, 22: »Da ward ein Besessener zu ihm ge-
bracht, der war blind und stumm; und er heilrte ihn,
also daß der Blinde und Stamme redete und sah.« Oft!
war also wirkliche Stummheit vorhanden durch einen
bösen Geist, welcher die Sprachwerlzeuge und die Seh-
kkcklft des Besessenen lähmte. Wenn Mart. S, 17 der
Vater sagt: Mein Sohn «hat einen sprachlosen Geist-«

« und Jesus selbst V. 2ös »Du sprachloser und tauber
Geist! «« so ist dieses die bekannteRedesTgrIrCMetonVmieY
wonach her Besessene mit dem Besitzenden für eine Per-
son angesehen wird. Deutlich erweist sich dieses aus
Zur. II, H: »Und er trieb einen Teufel aus, der war
stumm. Und es geschah, da der Teufel·ausfuhr, da re-

dete der Stammes« Erst wird hier der Teufel selbst
stumm genannt, nachher der Mensch, welchen er stumm
gemacht hatte, und der nach dessen Austreibung wieder
reden konnte. Eben so heißt bev Moses Jickconi sowohl
der Wahrsager oder Zauherer, als der Dämon- der ihnt
behwohnt oder ihn inspirirc Auch von dem heiligen
Seist wird gesagt, was er durch Propheten redet, wie
es Aoosielg To, 23 heißt: »Ohne daß der heilige Geist
in allen Städten hezenget und spricht, Bande und Trüb-
sal warten meinen« —- Wenn ein berufener, glanbiger
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ers-ein i» ei» Tauoessmmisuasci esse, so in nie»
zu zweifeln, daß er wenigstens· einen- und dem andern
Patienten dnrgii den Namen Iesu zuns Gehör und sue
Sprache verhelfen könnte.

L. CI. Ist) Wenn Hugo Farneer und tlndere glauben,
der Heiland und die Sänger hätten unter den Dämonen
der Besessenen nicht Teufel, sondern Geister ddser ver·
slordener Menschen ausschließlich verstanden, seist diese
Annahme eine Einseitigkeit, und die Beweise dafür nicht
Haut-haltend. Es ist richtig, daß die desitzenden Geifer
in N. T. nicht eigentlich Teufel Gnaden«) sondern Dei«
Ist-neu oder Däneonien («t««,-»--,,ck«-«,«-y««, gleichsam
Still-klein) genannt werden. Allein der Grund ist theils
der, daß der Plurai von Teufel (cl«-,A»zo«) so viel wie
Läsierer und Verlriulnderz auch ohne Redesigitiz beden-
tet il Tini. s, II. L. Tini. Z, Z. Tit. L, s), wosegen
der Singular anderwärts für den Teufel und sein Heer,
seine ganze Macht, oder, wie ei andere Stellen aus-
drücken, für den Teufel und« seine EUSGI OIVIOUOL VIII
it. B. Apostels. to, Its: »er hat gesund aemacht Alle,
die von! Teufel üderwaltiat waren ,« worunter even anch
Befessene zu verstehen HndJZ theils ruht« «« DIE« d«-
beb weil die Wörter Dämon nnd Dtimoninn uns«
fasset-der sind, nnd geistige Wesen aller Art« anch Men-
schtnseelen begreifen Mienen, aber unmäglich die letztern
allein, wenn man nicht erst rnit Swedenborg den schrift-
widrigen Salz aufstellh alle. gute und vöfe Geifer seyen
Vttstvrdene Monden. Enge! und gute Menschenleelen
kktdtennach Schrist und Erfahrung .l-epde ein Schutzawt u

r
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über die Lebendigen; eben so mögen Teufel und bis-
" Meskschenseelen beode ein Quälauit ausüben« anchdiese

höfen Seelen selbst noch von Teufeln becessen fern, mit
roelchen sie in die Lebendigen fahren und sichbinteribnen
verstecken. Wird ja der Mensch bald von lebendigen
"Mitmenschen, bald von geistigen Potenzen Ins! Guten
und Bösen getrieben, und keine Art von Wirkern schließt.
hier die andre aus; ivarum sollten gute oder bdse Cu-
gel und Abgeschiedene nicht eine concurrente Einwirk-
ung äußern können? Wie unser Buch beweist, so wußte
man längst um die Besessenheit durch Menfchenseelenz
und weil die theologisehe Schule den Teufel jetzt für «

eine jüdische Nedenbart ausgibt, so treten in den neuern
Bei-spielen jene noch ausfallendere Besitzungen hervor.
uni die Schule zu,fchlagen. Man sehe auch die Cdein
Einsender längst umständlich bekannte) Geschichte vom

Jahr 1829 (S. 101), wo sich keine Spur von Seelen,
sondern nur von Teufeln sindet, desgleichen die von
1714 (S. AND. Es kam ja auch im Evangelium nicht
sosoobl auf den Beweis an, daß der Sohn Gottes Macht
über bbse Menschen, als daß er solche über den Urheber

« des Dosen, über den Satan und sein Heer habe, das
« die ganze Hölle ihm untertoänig sey. Bei) einem Aufs·

ruht· ist noch roenig gewonnen, wenn man die entfern-
tern Werkzeuge» in seiner Gewalt hat; man muß, us

ibn zu zernichtem der Rädelsführer niächtigl Mit« und
das rvar bevdem Auftreten Jesu und seiner Boten die
Frage. Zudem sind ganz klare nentestamentlicheStellen
vorhandem daß der Teufel niit seinen Sasaaren auf die
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Menschen einwirkt, wobei) es gleichgültig ist, ob durch
leibliche Vesitzung oder bloße Einflüsterung und Einssiih
gelnng, zwischen welchen ei vielleicht nicht einmal eine
icharse Grenze für· ein geistiges Wesen gibt (s. i. B.-
Eplx L, Z. C. 6, 12 U. s. w.).

s, (S. 24.) Die Geistin sagte: »Man wird meinen,
weil ich eine Nonne gewesen, wisse ich nichts von der
Bibel, aber ich weiß bald Alles in ihr-«« — Also die
hier die Bibel nicht gelesen haben, müssen sie dort im
Geiste lesen, wenn sie erst guten Willensgeworden sind.
Daswikd Vielen unoekstcindlich seyn, und doch ist es
H! die, welche die geistige Sehkraft kennen, sehr ver-

bindlich. Zur Erläuterung mag dienen, daß. Cl? S. U)
sit! Gespräch mit einem Geist blos durch das Denken
geführt werden kann; denn Geist kann in Geist lesen.
Vergl. noch S. 34· 43.) Woraus ferner die große Mo-
MI folgt, daß, wenn sich ein Mensch mit bösen Gedanken
abgibt, er sich unbewußt in eitler traulichen Unterredung
Mk! seinem Crzseind befinden kann, der solche gar gern
anlniipsh daher alle bdse Gedanken zu fliehen sincn
Kommen die argen Gedanken auch aus dem Herzen
(Matth. is, 19), so ist damit der nicht gusgeschlvsserh
seither sie aus diesem argen Schatzkasien her-Vorwelt,
Ins sie dann durch weitere Mitbekathnngausbildenhilft.

L. (S. Si) Die gelben Frösche aus dem Feuerherd
ttinnern an Ossentk is, is« i4, und bestätigen in so
ist«, was oben von dem Nebeneinanderwirken verschie-
dener geistigen Wesen gesagt ist; wiewohl es auch andre
ichådliche Gebilde gewesen seyn können.

Blätter an« Ihre-erst. titei Heft. 10 .
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S. (S. AS. II. 33.) Die Thiergestalten, die sich der
Geist für seine Persönlichkeit zusammenweby lassen auch
hier die Quelle der falschen Lehre von der Seelenwaw
iderung deutlich erkennen. Vergl. Blätter f. holt. Wahrli-
9. SammL S. »ö9. Manchmal scheinen diese Trans-
sigurationen vorgeschrieben zu seyn, wie (S. 93) der
Geist des Müllers aussagt: »Seit ich mich im Jahr 1818
aufgehängt habe, habe ich als Wespe in der Lust schwe-

Eben müssen« Außer diesem Bann in eine bestimmte
Form aus atomistisrhem Stufe, der eine Einbildungk
stkqfe Opiaip nccessitatiy Und unbekannten Ursprungs
ist, kann die plastische Kraft der Imagination auch freyer
und nach willkührlicher Ersindung wirken, wie aus den
Berwandlungen des Mönche bev dem Mädchen von Ok-
lach zu ersehen ist, wiewohl ihr gewisse Linien gegeben
sevn mögen, die mit der Gesinnung übereinstimmen Zu
den freundlichem Darstellungen des Seelen-Sehr; gehdrt
vielleicht folgende Thatfachh deren Außenseite man als
wahr verbürgen kann. Jm Sommer 1820 starb eine
ledige Freundin von stiller, sinniger, guter Gemüt-Isari-
welche schon in gesunden Tagen oft von dem Leben nach
dem Tode und von der Hvpothese der Seelenwanderung
sprach, und alsdann äußerte, wenn sie sich nach ihrem
Ablebenwillkührlichverwandeln dürfte, so möchte sie ein
Schmetterling werden und auf den Blumen urnherslie-
gen. Dieses war wirklich eine Lieblingsidee von ihr ge-
worden. Nachdem sie um Mittag gestorben war, so saß

- Abends ihr Bruder mit Frau und Kindern und seiner
andern ledigen Schwester, in einem Gartensaah nach
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dem Nachtessem noch in stummer Trauer bei Tisch un·

zefiibr um zehn Uhr. Plötzlich kommt ein ungemein
großer« weißer Schmetterling zur offenen Thür aus dem
Garten hereingestoaery schtvevt nicht ins Licht, sondern
zwischen die Gesellschaft, zittert eine Zeitlang über dem
Kopf des Bruders und fliegt hierauf tief in den langen
Gartensaal hinein, ioo er nicht mehr gefunden wurde.

s. (S. IS. 29.) Fragen: hat Maadalene alsdann
wirtlich ihre Sense sitzeud geweht? Les scheint nicht)-

Nbat der Mönch wirklich Gras absemähh oder schien es
nur so? Cersteres ist möglich) -— Merkwürdig ist die
Nachahmung verschiedener Stimmen, wonach fiel) die Ge-
ualt der Seelenplastik auf die Töne erstreckt, aber nicht
auf die Gestalt anderer Menschen.

7. (S. 32.) Sonderlsar erscheint die Versicherung
der Nonne, daß wenn Maadalene dem Mönch auch nur

eio Wort errviederte, das Haus in Flammen stehen wurde.
Allein daraus auf die Richtigkeit des Ganzen zu schlie-
ßen, wäre unrecht; wir können das jenseitige Verhältnis
nicht berechnen. Ohne Zweifel hätte leicht jedes harte
Wort den Mönch zum Zorn gereizt, und klar ift’s, daß
wer sich mit dem Bösen nur im mindesten ohne Beruf
cis-läßt, nicht ohne Schaden davon kommt.
»8- IS. Zä- 38. S. 49. 79·) Mertrvürdiges »Der«

« austreten des eigenen GeistsG während der fremde Geist
von dem Körper Beut) nimmt. Oievon ist das Nähere
fin- unsere Vorstellungsformen unermeßbarz nur so viel
möchte sich annehmen lassen, daß in solchen! Fall nicht
die Seele des Besessenen, sondern der Geist mit feinem
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Denk« und Sprachen-mögen (dem LogiIonJ hinan-meinst
(vergl. Jud. 19), und man mbchte an jenen Domerifchen
Hernkles denken, dessen Cidolon (Schatten, die Seele
mit dem NerVeUgeistJ im beides ist- iein höhere« Jch
aber Las-we) bev den unsterblichen Göttern. Vergl« Bl-
aus Prevorih Z. Samml. S. 106. -«

S. (S. St) hier ist noch hinzuzufügen, daß auch das
osfene Beienntuiß der Sündenschuld und die Entdeckung -

ihrer Spuren wesentlich zur Beruhigung einer fündigen
Seele verträgt, aber erst wann sie zur Buße reif gewor-
den ist, wie die Nonne (s. S. 41). Früher herrfcht
noch Bemerkung, Eigensisith Selostgerechtigkeih oder
die lügenhaste Absicht, das Andenken der Sünde zu ver-

tilgen; hier tritt Aufriihtigkeif und der besser verstani
dene Wunsch der Entladung von den Vorwürfen de«

Gewisseus ein, und so gewinnt der Glaube an die Ver«
söhnung Raum. Daher heißt es Pf. 32: «Wohl dem,
dem die Uebertretung-n vergeben sind, dem die Sünde
bedeckt istz wohl dem Menschen, »dem der Herr die Misse-
that nicht zurechneh und in deß Geist kein Falsch
ist. Denn-da. ich es wollte verschweigen, ver«

schmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen« er. ·

Dieses Bekenntniß, diese Beichte, kann, wenigsten« wo

keine Capitaloerdrechen oder Vlutschulden aus dem Ge-
wissen lasten wie-doch beh David der Fall war), und
wenn der Glaube sür sich stark genug ist, auch in der
Stille vor Gott mit vollkommener Wirkung geschehen;
daher heißt es ferner V. s: ,,Darum dekenne ich dir
meine Sünde und verhehle meine Missethnt nicht. Jch



sprach: Ich mit-ds- Verrn meine Uebertretungen be-
kennen. Da vers-bitdu mir dieMissethat meinerSinn-es«

its«

Dennoch bleibt das specielle Sündenbekenntniß an thesi-«
nehmende Pdenschen fiir das geängsiete Gewissen eine
Wohlthat (vergl. Irrt. Z, 16), weil hiedurrh der Wahr-
heit, dein Neun, wonach die Seele heimlich als nat)
ihrer-ursprünglichen Elemente leihst, noch vollständigen,
ffllslbare Geistige geschieht. Vergl. S. 88. 90 if.

to« G. As) »Da kam ich doch wieder zu einem
Teil-·« Diese und andre Stellen, wonach sich die bösen
Geist-seien nach einem körperlichen, zumal organischen
Gegenstand sehnen, worein sie ihre Bisse hiillen können
(S.1()S. l12. Its. 119)- ist lehrreirh, einmal siir den
Grund der Besitzungen selbst« sodann für die evangelische
Begebenheit mit den Säuen, endlich als Nachweis einer«
werten Quelle des. Mißverstandes von einer Seelen-
tvwerung Hpdetempsychosis oder Metensomatosisx wo
di« tsnreine Seele begehren soll, wieder als Menschen-
kind oder als Thier, ja als Pflanze, gesoren zu wer«
den, und ans diese Weise wieder mehrere Menschenleiber
oder gar alle Naturreiche dnrchwandern muß. umgekehrt
sinden wir, daß der unselige einen fremden Leib sich
selber vecähnlicht lZS. 99), und daß er Kindern nichts
anhaben kann (S. 75. 105. 107). Vergl. Blätter s.
dir« Woher» g. Sau-an. S. 244 ff.
il. Den: christlichen Philosophen Elchenmaver ist die

Wissenschast wahren Dank schuldig sür seine, ,,nicht nur
M Tbatlacheupsondernauch aus theoretischen Gründen« «

geführt» Beweise, und. feine »Wenn-konnt« verdienen
107
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daher die. größte Aufmerksamkeit. Nat· Weniges ersaude
ich niir dabei) in erinnern« Das ein nienschlicher Wille
die diiseonische Besklzimg durch. Zauber vermitteln niässe
(S. El, beugt. S. 142), daß es nothwendig eine«
menschlichen Willens bedürfe, um Uebele in der Weit
zu stiften (S. 166), daß der Satan für sich keine Macht
habe, der Menschheit zu schaden, nur der Verführer nnd
Versucheiy aber nicht der unmittelbare Thäter sehn könne
(S. 185), möchte sich b) allgemein nicht behaupten lassen.-
Das Evangelium sagt uns nichts davon ; daß die dama-
ligen Dämonen durch Zauberei; in Menschenleib« ge-
bannt worden sehen, und das Beyfpiel von Hieb, so wie
andre Schriftstellem beweifen das Gegentheil Freylith
kann der Getan so wenig wie der Zauberermehr thun, «

als ihm zugelassen wird. — Die Stelle, wo Christus
hepm Austreiben auch die Verwahrung gegen die. Rini-
sehr hinzusetzh »ist S. 143 nicht einer, und damit san

das Citat nicht vermissu s. Mark. 9, Es. —- Ueber den
Exurcistnus issehr richtig gebrechen, unter anderm über
die feyerliche Wirkung der an sich über-flüssigen erst-riski-
schen Formeln (S. 147). Die Auszug« Gaßnecn be-
treffend, würdigen diesen verkannten Mann nach: Ver-
dienst. —- Der Ausspruch: » Fahr’ aus in die Drittel«
(S. 158) ist nur in dein individuellen Fall -unchristlich,
wo das besitzende Wesen entschieden eine unselige Men-
schenseele ist; außerdem erwarteten die Dämonen von

Christo felbst jenen Bann (Luc.-8. III.
12. Einige entstellende Druckfehlersind: S. 51 Z. is:

statt Stellung liee Stille-way:S. 52««Z, »? v. in:
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statt günstige Iies geistige; S.53Z.9: K. Wanke-
Lkountez S. 54 Z. 17 stkeiche mit weg; S. 71 Z.
Hypsi- deta Ort, wird beißen müssea der Akt. -

Uebrigens! vergl-it» man not) üver Befessenieiy böse
Masse nnd deren VerwandtschaftBlätter« f. bös» Wahr-
heit 2 Samt-il. S. 326 ff. — 7. Sammi. S. 199 (die
Beftzang eines JadiauischenKnaben durch den Seist des
Snpkammäekx - Hi. Sonst-il. S. M Cdie Seschichte
der Lohmanninx

—p-·»
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Mittheiluttgen
aus

dem Gebiete des innern Schauens.
 

l.

Geistererscheinungeir.
»Ich halte,« sagt Addiiom ,,einen Menschen,

den die Einbildungvon Geist-ern und Gespen-
stern i»n Schreöken setzt, für weit vernünfti-
ger, als denjenigen, welcher, den Erzählungen
aller Geschichtsschreibeiz sowohl der heiligen
als der weltlichem der alten als der neuen
und den Uederlieferungen aller Völker ent-
gegen- das Ekscheinen der Geister· für fabel-
haft und grundlos hält. Könnteich diesem allge-
meinen Zeugnis des Menfchengeschlechtes nicht
vertrauen, so würde ich doch in die Erzählun-
gen einzelner Personen keinen Zweifel seyen«
die noch im Leben sind, und denen ich in an-
dern auf Thatsnchen beruhenden Dingen nicht
inißtrauen kanns«

In diesen Worten Addisons haben wir nicht blos
eine geschichtliche Anführung in Betress der Allgemein-
heit jenes Glaubens, sondern da« osfene Geständnis; von
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einem Manne von den ersien Talentem einem Manne,
der sich in all seinen Schriften irev von Vorurtheilen
und als einen solchen zeigt, dem es Crnst um die Ver«
breitung der Wahrheit war, daß er sest an Geister
nnd an Geistererscheinungen glaube.

l.
.

Wahrnehmungen eines Geister-ehrte,
die et feinen! Seelsvrger aus seinem Sterbebette« wenige

Wochen vor seinen: Veimgang, mittheilta
Mitgetheiltvon Hur. Pfarrer B.

Heinrich S . . . . r von B . . . .f besaß eine ausge-
zeichnete Gabe Geister zu sehen, und zwar von Jugend
auf- aber immer nur bev gesundem Kdrperzustanu so-
bald er ansieng zu kräuseln, wie vor ungefähr 14 Jahren,
wo er an einer Auszehrung arbeitete, von welcher er

aber wieder genas, so schien diese Gabe ganz verloren
zu seyn; sobald ihn aber die Krankheit verlassen hatte,
so waren seine Augen von neuem geöffnet, und blieben
es bis im April 1831, wo sich die vorige Krankheit von

neuem einstellte, und mit derselben auch der Blick in die
Geisterwelt sich wieder verdunkeln. Er hatte nur zu«
weilen noch während dieser Zeit Empfindungen von ihrer
Nähe, durch Angst und Beklemmung, aber er sah sie nicht.

In dem gesunden Zustand, wo er die Geister sah, war

auch in den dunkelslen Niichtem wenn Andre weder Weg
not) Steg sehen konnten, sein Gesichtskreis so erhellt,
das er alle Gegenstände nicht nur der Geister» sondern
auch der Sinnen-Welt, sehr genau unterscheiden konnte,
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so daß er im Stande war, Andern den Weg zu weisen.
Seinem Auge erschien Alles wie hev der Dämmerung,
oder bei; der Mondbeleuchtung, bisweilen auch heller.
Es war aber nicht immer gleich. Je gesunder er sicd
fühlte, desto lichter und heller erschien ihm Alles, auch
bep sonstiger· dichter Finsternis.

Dieses giebt einen Aufschluß über das Wesen des Gei-
stersehens, daß es nämlich nicht ein kdrperliches Sehen,
sondern ein Schauen oder Hellsehen des mensch-
lichen Geistes selbst ist, wo nicht sowohl dem leiblichen
Auge des Sehers ein Geist oder Gespenst erscheint, als
vielmehr von dem Geiste des Sehers durch das Auge
angeblickt und gesehen wird. »

Als er von seinem Pfarrer gefragt wurde: ob er in
keiner Bekanntschaft mit B . . .

— einer Geisterseherirc
aus dem gleichen Dorfe. welche vor 10 Jahren gestor-
ben war -— gestanden seh ? so verneinte er es,
machte aber die Bemerkung, daß er jene Person nicht
gleich Andern gesehen habe. Sie habe ihm bev Leh-
zeiten gleich einem Geiste geschienen, und zwar gleich
einem guten Geiste. Des Nachts sey sie ihm, wenn er

ihr etwa begegnete, weiß vorgekommen; aber in Bauern-
tracht, während die weißen Geister sonst mit einem lan-
gen weißen Kleide vom Kopf bis auf die Füße angethan
sehen, das um den Leib von einem Gürtel zusammen
gehalten werde V.

In seiner Physiognomie — bemerkthiebeo der Pfarrer

·) Uebrreinstimmeadmit der Seher-in von P re o o r it. er.
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- siel mir der gleiche Stechblick auf« der mit, als ich
vor 11 Jahren B...s.. in B.... als Caadidat be-
sucht hatte, an derselben so eindrückliclp geblieben war.

J. . . . sagte besonders wichtige Dinge in Beziehung,
aus die Geister im Allgemeinen, welche mit den Aus-
sagen der Seberin von lprevorst übereinstimmen,ohnedaß
er die Schrift, welche von derselben handelt, jemals ge-
kannt noch gesehen halte, manches auch, das mir gan-
nen var, aber Ihnen vielleicht aus mancherlei; Beobach-
tungen schon bekannt ist.

Es giebt «· so sorach er — dreverley Arten von Sei-
liernx weiße, mit langem Faltenrock und einem Gürtel
um die Lenden; graue Nebelgestaltem und schwarz« in
gewöhnlicher Kleidung. Die erstern gerfallen in solche,
die eine Kopibedeckung haben, und die ohne Kopfbedecb
nng sind«), wodurch wahrfcheinlich derselben Geschlecht an-

gedeutet wird. Die Kopsbedeckung läßt das Gesicht steh,
und ist ein Mittelding zwischen einem rückwärts geworf-
nen Schleher nnd einer Hunde. Einige Geister· mit wei-
ßem Faltenrock haben noch sihwarge Gürtel; vep de«-
selben aber siehk das Weiße des Rockes ziemlich fchmutzig
aus· An den Geistern, welche um das weiße Gewand
schwarze Gürtel trugen, bemerkte er mehrmals, daß sie
nach und nach immer heller geworden, und endlich, wenn

sie ganz hell nnd glänzend gewesen, nicht mehr erschie-
 

’) Die Schrei« von spreoortl sah sie einen weiblichenGeist, de·
nicht eint Zenit-Manna, immer die gleiche Persclisthernrs
der Haare, hatte.
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nen seyen; denn die Geisten die ganz weiß werden, blei-
ben nicht mehr lange aus Erden. Die grauen Geister,
welche, wie schon bemerktworden, nach ihrem Geschlecht,
mit oder ohne Koysbedeckung erscheinen, hätten einen
nebels oder wollen-ähnlichen Leib, und seyen gemeiniglich
die bbsartigstem auch verändere sich selten einer dersel-
ben. Da sie noch im Leibe gerechnet, hätten sie meistens
der ehrbaren Classe angehört, und sich also wahrscheinlich
durch Stolz, Geiz nnd Härte, nicht durch besehämende
oder beugende Vergehen ausgezeichnet. Die schwarzen
Geister seyen in der Kleidung zu sehen, welche sie auf
Erden getragen: nicht aber gerade nach der Zeit ihres
Alters, welches sie erreicht hatten, da sie starben, son-
dern nach der Gestalt ihres Leibes in denjenigen Jahren,
in welchen sie besondere Sünden mögen begangen haben.
Zuweilen hätten sie auch gefärbte Kleidungsstücke an, aber
meistentheils von dunkler Farbe. Ihre Augen sprühen-
als leuchteten sie, und in der Gegend der Brust sey es
als flactere ein Licht, oder ein Flämmchen, welches, nach
dem Maßstabe der Schrvärze des Geisies, grdßer oder
kleiner sey. Es brenne aber nie ruhig, sondern erscheine
jederzeit, als blase ein Wind darein. Daß auch diese
sich nach und nach verändern, machte der Geisterseher
schon in seinen Lehrjahren eine merkwürdige Erfahrung.

Bey der Wohnung eines Schreinermeisters in S. ..

gierig beynahe täglich eine nicht bejahrte Geistim gemei-
niglich des Abends vorher. Anfänglich sah er sie schwarz
in der gewöhnlichen Tracht der damaligen Zeit herum-
gehen, es war um das Jahr 1802 Aus der Brust, oder
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vielmehr in der Brust« bemerkteer das ilackerndeFlämm-
chen Nach einiger Zeit wurde sie etwas heller. Später
seh er sie im Faltenrbch der jedoch schmutzig war, nnd
sit einem schwarzen Gürtel zusammen gezogen, welcher·
M! auch endlich weiß geworden. Nun stand es aber
Inst noch kurze Zeit an, so sah er sie nicht mehr, indem
se net; bei; ihrem letzten Erscheinen ganz glänzend aus-
Ssftdstt hatte. Aus Befragen des Pfarrers: ob er nicht
uachgeiorscht habe, wer diese Person wohl möchte gewe-
CM Ha? versetzt: er: daß er ans Furcht, des Geistes
Vstsolgnng sich zuzuziehem nicht gewagt habe, sich näher
W) ihm zu erkundigen VI.

In Beziehung anf das Betragen der Geister gegen
lebende Menschen , sagte J . . . . Wenn man weißen
Geistern hegt-gar, so habe man keinen Schaden von den-
selben zu besorgen; hingegen schwarze und namentlich
treue Geister , welche auf Erden gel.srissige, rachgierige
oder hoshafte Gemüther gehabt, und ihre Mitmenschen
gest! geneckt haben, versuchen die Menschen, die sie sehen,
asih nach ihrem Tode noch zu ängstigen; denn sie wissen,
Ists sie von denen, welche sie sehen, auch gesehen werden.
Aas Leute, welche die Geister nicht sehen, haben dieselben
keine Gewalt. Es sey ihm mehrmals geschehem wem!

er init Freunden aus dem Wege nach B. .l oder auf «

senstigm Berusswegen gegangen seh, daß ihm Gkistek
begegnet sehen, und ihm absichtlich den Weg vrkfvkkkk
haben. Wenn-»ei- dann hinter einen seiner Freunde ge-

«) Aber-m«wie ben der Sehr-tin von Preises-it. A.

störte: ans Brei-erst. de Heft. 11
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standen, oder satt hinter demselben gegangen, so habe er

ungehindert den Weg fortsetzen können; wo ihm aber
dieß nicht gelungen seh, da habe er die Straße verlassen,
und auf angebahnten Pfaden über Aecker und Wiesen
und sogar durch den Bach den Weg in die Oeimath
suchen müssen.

Auf Befragen hin, erzählte I . . . . r seinem Pfarrer,
daß in der Gemeinde B . . . . . s viel mehr Geister aus
frühem Jahrhunderten sich aufhalten, als in andern
Dorfschaftem hingegen weniger aus den neuern Zeiten.
(Bib ins Jahr 1795 war die Pfarre ein Erblehen. Da:
durch wurde die Gemeinde sehr schlecht besorgt, weil
die Pfarrer größtentheils Scherer der Gemeinde und
nicht Hirten derselben waren. Schreiber dieß war der
Erste, der sagen kann, daß er von dem Herrn dazu
berufen worden, diese Herde zu weiden, nebst einem
Abs-mit, welcher dem vorigen Pfarrer, der die Ge-
meinde ganz verwahrlosete, an die Seite gestellt wurde,
zwdlf Jahre vor meinem Antritt, mir den Weg bahnte,
und in den zwei) Jahren, da er noch neben mir war,.
zu vielem Segen gereichte, und mir eine Ordnung ein-
führen half, welche jetzt noch in der Hand des Herrn
so gesegnet ist, daß die Gemeinden B...·und Z..., die
damals zusammen gehörten, der Regierung treu geblie-
ben sind, unerachtet zweher Ueberscille, die sie von» revo-
tutionirten Nachbarn-Gemeinden ausznhalten hatten,
wobei) mein Sohn als Gefangener abgefishrt und sehr
grob behandelt wurde, und der Pfarrer von Z . . n die
Flucht tiehnien sanfte, und ansgeplündert wurde.) Die
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Ekiiern verhalten sich zii den Letztern wie IX« zu V» wäh-
IMV hingegen anderwärts der entgegengesetzte Fall-ein-
itetn Nicht wenige sehen noch aus den Zeiten vor-

handen, wo die Einwohner des Landes große weite Pump-
Wen getragen haben, d. i. bis um das Jahr 1760.

Diese Geistek sey-« sehe eieißig im Besuch der— Got-
teldienste; aber Vielen sei) es nicht gestattet, in die Kirche
it« geben, sondern sie niüssen sich auf dem Gottesacker
enthalten, weßhalb dieser bei) dem Gottesdienste meistens
ltiiilitseix Wenn die Kirche oft gedrängt voll Wien-
scheii sich befinde, so werden nichts destoweniger eine
Menge Geister gesehen. Das Sonderbarste dabei) seh«
aber, daß die meisten davon den Rücken gegen Canzel
und Altar kehren, iind also mit iveggewandten Angesich-
tern bangen. Diese gehören in die Classe der grauen
Stkster. denn die weißen Geister« schauen vorwärts. Aber
W) niir diese dürfen nebst den grauen die Kirche betre-
ten, während die schwarzen aus dem Kirchhofe weilen
müssen.

«

Bei; dem Kirchengebet betragen sich die schwarzen und
Mit-n Geister· ganz theilnahmsloih so lange aus der

Agende gebetet werde, und nur die weißen bezeugte-i
Hilf» Theilnahme. Hingegen bevin Oerzensgebet seyen
M« Geister, ohne Ausnahme, andächtige Mitbeten iiiid
ioenn mein Sohn etwa mit besonderer Kraft gebetet
Mk, ,so habe es geschienen, als würden die Geister«
Weben« weißer, und als mühte es schnell zur Ruhe
Wen.

Wenn ein Leichenbegiingniß eines Menfchen stattfinde-
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der einen christlichen Wandel geführt habe, so sehe man

seinen Sarg von weißen Geistern und glänzenden En-
geln begleitet; wäre aber ein Mensch gestorbenkder zur
Classe der nnbegnadigtenGeister komme, so gehe derselbe
bev seinem Leichmbegsingnissehinter seinem eigenen Sarge
her, was bev der erstern Classe, die sogleich nach ihrem
Absterben zur Ruhe gelange, nicht mehr der Fall seh.

J . . . bemerkte, daß er in der Kirche oft Geistinnen
gesehen habe, welche Blutstecken an ihren Kleidern hatten
und zugleich mehrere Kinder, und zwar oft drev bis vier
aus ihren Armen trugen. Da er einige derselben beh
ihrer Lebzeit gekannt hatte, und wußte, daß sie keine
Kinder· gehabt, die sie hätten ermorden können, hingegen
doch einen zkvevdentigen Lebenswandel geführt, is Ut-

nntthete er, diese Kinder seyen die abgetkiebene Leibes«
feucht, die sie nun zur Schau heran-tragen müßten «).

Diese Mittheilungen machte mir J. san; unbefangen
noch kurz vor seinem Tode.

L.
Zur Geschichte des Geister-sehen«- dtr Sehn-in von

Ilrevarst
Meist« Nishik- FMU Osuffitt (Seherin von Pre-

oorsi), die schon seit Jahren magnetisch war, aber von

·) Man lese hier auch in diesen Blättern i. Sammlung S. G.
wo ei heißt: »Jch sah mit Erstaunen (is einem Keller) eine
Franc-genau in einein weisen altdentschen Gewande, das mit
rothenF! eck en, wie Bis-merken, übersitwar, einen Schlener

»He-iden- Hanpte nnd einskind auf den Arn-en tragend,
1rt an snir vors-hergehen. K.
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Kindheit auf die Sah« hatt« Seinen« tu sehen« befand
ca) im Jahre is27, in Weinsserg unter der sitzt«
lithen Jürfvrge des Herrn Odekanrtsarztes sie rner und

«

eksuchte mich einmal, ihr meineMagd, DorotheaB a se ri n,
ein Aufl-eines, dbchst techtfchaffenes und wahr«
heitsliebendes Mdchem «doclz nur auf ein oder
zwei Tage, zur Aushiilfe zu überlassen. Wir konnten
ihr dieß Gesuch nicht anschlagen. -

Es war im Oktober desselben Jahres, da gieng Bayerin
nach Meinst-ers, versah die ihr aufgetragenen Sei·
schifte und viieb in der Frau V. Zimmer üder Nasid
Den andern Morgen erzählte Baverins es sei heute
Nacht eine Mannsperson und-ein Weibsbild mit einem
Kind auf dem-Arme zur Thüre der Wohnstube herein-
gekommen, durch das Wohnziismer nach dem Schlafzinimer
der grau Oauffin gegangen, die sie hierauf init ih-
nen have sprechen und beten hören, worauf bevde Ge-
stalten wieder umgekehrt und durch das nämliche Zim-
mer wieder mit einander zur Thüre hinaus gegangen
seyen. Nach diesen fepe ein junger Mensch (sie beschrieb
dessen Kleider) durch das gleiche Zimmer in das der Frau
Vauffin gegangen, habe nur etwas weniges gespro-
chen und sey dann wieder fort und zur Thük hinaus.-

Als sie rief der Frau Vauffin erzählte, habe sich
diese verwundert. daß sie auch ganz richtig das gesehen,
was sie gesehen habe und have die Wahrheit ihres gan-
zen Schauens bestätigt.

Die Bauer-in kehrte wieder« zu uns nach Löwen.
stein zurück und erzählte uns den Vorfall. Herr Ober-

it«
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ssisarztserser ers-sie II« hier«-fiseise- Sjeeis
den, die Baperin sen»- eisscal zn Fra- Hasffis z-
laseiy tnn derencrfcheinssgen unt deren derJran Hauf»
fi s dergleichen zn können, sei! er lange as deren Bade«
heil und Realitöl zweifelte, er hoffe dadurch seit« Isi-
schlnß in dieser Sache zu erhalten. Auf dieses ichickle
zch die Vaperin an: 7. November zan- zoeitennral nach
Weit-Werg, wohin sie aber, der CrfchkflIUUsOU Ok-

gen, ungerne gierig, und ersi ask Samstag wieder ent-
lassen wurde. In diesen drei Nächte« iitd Baverin nun

wieder alle die Seiner· die zur Frau Hanffin kamen,
ohne daß diese vorher von ihnen zu ihr nur ein Wort
gesprochen hätte, nur erblickte sie nickt die lich te Ge-
stalt; die dazumal neden einem dunklen Geisie erschien,
sich gespöhntich zwischen die Frau Hauffin und den
dunklen Geist stellte und der Frau Hauffin das Wort
til-nahm; auch erschienen ihr die Gestalten grauen» von

dunklerer Farbe, als sie der Frau O a uff i n erfchienenM
Christian SchmidgalL

«) Man vergleiche Seherin von Preoorst. g. Theil, e. Aussage,
Seite Ist. 152 und We. Das Sehen der B. war nicht so in-
tenslv wie das der Frau und sie konnte nar die Geilattes
sehen, dle mehr Jrdiiches mit sich hinüber-genommen hatten·
Die Llchtgeilalten war sie· nicht zu sehen fähig, weil-diese ne«

nlaer Rervengeist cdas Sichtbarejo an firh trugen.
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Die iveigse Frau im Schlosse zu Berlin.
Wer hat nicht von der weißen FraugehHrtT Jung:

Stilling hat ihr Bild seiner Theorie der Geisterkunde
als Titelkuoser vorgesetzt, nicht wie sie als Geist erschie-
nen, sondern wie sie im Lebe« aubgesehen haben soll.
Er war aber über ihre Person ungewiß, ob es nänilich
Agneö Gråsins von Orlamündw oder Bertha von

Lichtensteim gebotene von Rose-them, sey. Vorn
in der Erklärung des Kupfer« sagt er, übereinstimmend
mit dessen Unterschrift: »Sie hieß Name, war eine
sprinzesiin bonM eran, undGeniahliuOtto de« zweiten«
Grafen von Orlamünde, der ums Jahr 1340 starb. Aus
dieser Ehe hatte sie zwei) Kinder. Sie verliebte sich in
Albert den Schönen, Burggrafesizu Nürnberg. Um
ibren Ziveck leichter zu erreichen, ermordete sie ihre bep-
den Kinder, wodurch er aber gänzlich vereitelt wurde«
- Ueber diesen hisiorischen Umstand wird unten mehr
vorkommen, wodurch die Angabe vielleicht berichtigt wird.
Jm Buche selbst aber hält Stilling die weiße Frau viel.
mehr sür Bertha, Berchta oder Perchta von Rosen«
berg, im Fahrt-US) an Johann von Lichtensteim
einen reichen Freoherrn in Stepermarh verheirathets
welcher ein sehr übles Leben geführt und ihr viel Drang-
lal zugefügt habe, daher sie mit bitterm Groll gegen ihren
Gemahl aus der Welt gegangen sey. Sie seh jedoch
sUVvkWittrve geworden, und habe dasSchloß Ne uhaub
in Böhmen« gebaut. Ueberhaupt aber sagt« er von der
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weißen Frau (S. säh: »Es ist eine fast allgemein de«
kannte Sache, daß sich auf verschiedenen Saus-Horn, zum
Behspiel auf dem Schloß Neuhauö in Böhmemzu Ber-
lin, zu Bavreuth zu dar-asterisk, Thier im Karlsruher
Schloß, und an andern Orten mehr, von Zeit zu Zeit,
eine weiß gekleidete, ziemlich lange, ioeidlirhe Figur lehen
laßt; sie trägt einen Schien-er, durch den man aoer eben
so ihr Angesicht erkennen kann; geivdhiilich erscheint sie
des Nachts, und zwar nicht lange vor dem Tod einer
fürstlichen Person; wiewohl auch viele solcher Personen
sterben, ohne daß sich dieser Geist sehen läßt. Zitnseilen
zeigt sie auch durch ihr Erscheinen den Tod solches« Men-
ichen an, die nichtzur fiirstlichen Familie, ader docd zum
Hof gehören« Hierauf erzählt er zwev Bepspiele von

dem Schloß zu Karlsruhe aus dem Munde glaub-dür-
diger Augenzeugetn

Die Sache könnte nun wohl die-lernt, daß es mehrere
weiße Frauen gibt, kvelche auf gleiche Art an verschiede-
nen Orten sichthar werden. Wir lassen dies dahingestellh

»und reden hier insonderheit von der zu Berlin, oder
von ihren Erscheinungen im dortigen Schlosse.

Der ickleinen besten Jahren verstorbenh beliebte ins»
mantische Dichter, Legationsrath Georg Vorlag- ein
redliche« wahrheitslielsender Mann H« zu Frankfurt a.

M. den to. Ort· 18Z3), war der Redakteur und Stif-
ter der Frankfurt« Iris, eines Beddlatts der ,,Zeitung
desfrehen Stadt Frankfurt« Bei-de Blätter hörten
späten-in auf. Ja v» Iris von 1819 Nr. g· uns s.
lieferte er einen Aufsatz unterder obigen llehersrhrifh
und sagte in einer Note:
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»Ist sehe diese Erzählung in ihrer Cinsachheih wie
II) sie aus den( Munde meiner verstorbenen Mutter,
einer Frau, welche nach dem UrtheilAlter, die sie kann-
tes, durch ihren ausgeklärten Geist und seine Bildung
sitd auszeichnetk erhielt. G. DR«

Eins-oder, welcher Heu. L. R— Döking versimlich ge-
kannt Ink- fragte ihu einige Zeit nor seinem Tode, oh
er wirklich der Verfasser jenes Aufsatz« seh, der ihn(
das-alt wieder in die Hände gekommen- nnd oh er nicht,
sie du) einem Dichter· denkbar und sogar gewöhnlich,
III« an der Erzählung verändert nnd zugesetzt have.
Die Antsort war: der Aufsatz seh von ihm, die Erzäh-
leråtleoseine leibliche Ntutter gewesen, sie habe ihn:
und lindern in seiner Jugend mehrmals die Sache er-

»STIM- ioie er sie ohne alle Wanderung; treulich mitgetheilt
hebe· Diese Versicherung konnte genügen, und Ddrings .

Mutter sprüht, wie folgt.
 

»Ich mochte ein Kind von drei-zehn hisvvierzehn Jah-
ren sehn; Schwester Christelchen war ein Jahr älter,
Schsester Lotteisen aher die älteste und schon eiu erwach-
senes Frauenzimmer. Fräulein von H» eine Oofdaine
die Königin, hatte Gefallen an der ältesten Schwester,
Und nahm sie als Gefellschasterin zu sich auf das Seines;
dort wurde Lotteisen öfters mit unserm Besuche wehrt,
und als die Mutter· einmal aus eine Woche verreiste,
suertierte sie unt auch deo der Fräulein ein. ’

»das war nun eine große Freude für mich insbeson-
VM; denn ieh hatte seit den« Tage, daß König Friedrich
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der Einzige mich auf die Wangen gestopft und gesagt
hatte: »Geh« fort, du keckes Ding!« eine rechte Liede zu
dem Schlosse bekommen. Diese Vertraulichkeit des gro-
ßen Königs hatte folgende Bewandtnis. Allenthalheti
war die Rede davon, daß Niemand den scharfen, stecherp
den Blick seines Auges ertragen könne, « nnd auch wir

« Kinder hatten schon oft davon sprechen gehört. Da nahm«
ich mir denn in meinem kindischen Uebermuthevor, das
Wagstiick zu unternehmen, und stellte mich, als ich einst
hev Schwester Lottchen zum Besuche war, mitten in den
Saal, durch welchen der König gewöhnlich nach der Pa-
rade ging, und heftete meine starren Blicke auf die Thür
des Zimmerth aus welchem der Monarch kommen mußte.
Endlich trat er heraus, und natürlich siel sein Auge auf
mich, die ganz allein mitten im Saale stand und ihn
immer keck aufs-saure. Da sah er mit einem seltsamen,
UubeichkeiblfchenBlicke, der das Jnnekste der Seele zu
durchbohren schien, mir gerade in die Augen; es war
als müßte ich sie iriiederschlagery aber ich faßte mir einen
Muth uud dachte: Thut kann er dir doch mit dem Blicke
nichts! Wir mochten uns wohl oehde einige Secunden
lang so angesehen haben, da trat» der König auf mich
Zu, liebkoste mich und sprach die odigen Worte. Seit
der Zeit trug ich meine Nase um Vieles Höher.

,,Schwester Christelchen und ich waren schon ungefähr
eine Woche auf dem Schlosse, und amüsirteir uns wie
die Prinzessinnem d. h. wir ipeisten aus der Hoftüchv
und fuhren spazieren, wenn wir wollten; da wurden
rrir eines Nachmittags von Fräulein o. O. und de:
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öltesten Schwester, welche einer Dame in der Stadt den
Bcsuch machten, allein gelassen. Wir setzten uns zur
Arbeit nieder, und vlauderlen vom letzten Dust-all, den
wir mit anfehn durften, vom schönen Wetter, das wir
deute auch nur ansehn durften, und ärgerten uns über

diese Einschränkung. Plöplich erhob sich der Ton eines
Saitenfpielch gleich einer Harfe; ich lief an das Fenster,
weil ich glaubte, unten auf dem Schloßolase werde ge«

- spielt; aber mir fiel sogleich ein, daß der Ton dieses
Instruments nicht bis zu unserer Wohnung im dritten
Stocke feraufdringen könne. Wir lauschten aufmerk-
samer, und da schien es denn, als käme der harmonische

»

Laut unter dem großen Ofen, der in einem Winkel des
Zipnnsers stand, hervor. Ich dachte: Ev- du hast den
Blick des großen Friedrich nicht gefürchtet, du wirst dich
auh vor dem Ton eines unsichtbaren Miisitatiten nicht
Mienen; nahm die Elle und schlug damit wacker unter
rein Ofen hin und her; die Musik schwieg, aber in dem
Augenblicke wurde mir mit gewaltiger Kraft die Elle
aus der Hand gerissen. Jch erschrak! sehr; Chkistskchsll
lachte mich aus und meinte: die Musik stv dvch Auf de!
Straße gewesen, und meine Waffe, so wie mein Helden«
Muld- wciren in einem Riäuseloch stecken geblieben. Ich
schämte mich, und unt dieses Gefühl zu verbergen, lief
ich fort, unter dem-Vorroande, in einem benachbarten
Kaufmannsladen Band holen zu wollen.

»Als ich nach einer halben Stunde wiederkehrt« fand
ich die Seene sehr verändert. Schwester· Christelchen
lag in tiefer Ohnmacht, Fräulein v. V. und Schwester«
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Lottrhen waren von ihrem Besuche zurückgekommen, und
nebst einer Kammerfran der Fräulein beschäftigt, die
Bewuktlose wieder in das Leben zurückzuruieeh Die
Lannnerfrauwar in dem dritten Zimmer von dem unsri-
gen gewesen, hatte plbtzlich einen Schrei) gehört, und
als sie herbehgeeilh SchwesieHChristelrhen in diesem
Zustande gefunden; kurz darauf waren Fräulein v. H.
und Lottrhen hereingetretem

»Er-it nach den sorgsältigsterr Bemühungen kam die
Schwesier wieder zu froh, und erzählte nun: kaum sevich
sort gewesen, fo habe sich das seltsame Tönen wieder
hören lassen, und dießmal lev es recht deutlich aus dem
Winkel, wo der große Ofen stand, hervorgeklungem es

habe sich vermehrt, und in sonderbaren, aber lieblichen
Lauten das ganze Zimmer angefüllt — da sey ihr srhoti
bange geworden —- als aber plötzlich eine weiße Gestalt,
die sich in jenem Theile des Zimmers, sie wisse nicht wie,
gebildet habe, auf sie losgefrhritten sey, wäre ihr die
Besinnung vergangen, die sie erst jetzt wieder erhalten habe.

,,Fräulein v. V. war lehr abergläubisch und zugleich
geizig; sie untersuchte sogleich die Gegend um den großes:
Ofen, in der Meinung, irgend eine Anzeige zu finden-
daß hier ein Schatz verborgen läge. Hörhst aussallend
war fest uns Allen ein Umstand; den wir früher gar
nicht beachtet hatten; das Getrifelsp des Fußbodens war «

nämlich hier auf eine ei ene Weise, welche gar nicht mit
der übrigen Arbeit dieser rt im Zimmer überein-stimmte,
eingefugh und höchst wabrscheinlich durch besondere VII«
anlassuug umgesrhasfeti worden.
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»Jetzt hatte Fräulein v. H. die feste Ueberzengiink
daß unter dieser Decke eine geheime Kammer des Plu-
tnt seh, bat um unsere Verschwiegenheih verhieß goldene
Berge, und sandte die Kammerfrau hinunter, um ganz
in der Stille den Holzhauer mit getvichtiger Art herauf-
lllfåbtein Auch ibtn wurde Verschrviegenheit auferlegt,
ein tischtiges Trinkgeld versprochen, und nun gings an
die Arbeit. Das leichte Getcifel war bald"aufgebrocheti,
M Mr da! es fand sich noch ein Fußboden von feste-
M Zuiammenfügung Die Begierde der Fräulein v. H.
DIE-S- ste legte selbst Hand an; auch dieses Hindert-iß
ward aus dem Wege geräumt, und vor uns öffnete sich
— ein tiefes Gewdlbz aus welchem ein lang verhaltener
Moderduft zu uns emporstieg Ich riß eilig die Fenster
Eli, denn der Qualm war bevnahe erstickend Fräulein
Vqixließ durch die Kammerfrau einige Fackeln herbei-
Wen, uns die dunkleTiefe zu beleuchten, und da t-ot sich
M« fkeylich ein Anblick, den wir nicht erwartet hatten.

»Eine unabsehbare Tiefe, in der sich der Schein der
Fsckela verlor, gähnte uns entgegen; an den vier Sei-
ten waren von Zwischenraum zu Zwischenraum eiserne
Nvste angebracht, auf denen sich ungelöschter Kalt befand;
weiter war nichts zu erkennen. Wir ließen ein Gewicht
ou: einem Bindfaden hinab, und konnten danach berech-
Mh daß dieses Gewölbe die ganze Höhe des Schlosses
bit zun- dritten Stock habe. Fräulein v. O. hätte den
slttgelöschten Kalt gern in Gold verwandelt, aber der
wollte nicht«« «

»Seht fand« Fräulein v. V. für gut, der Königin den
Plan« aus Preise-n. 68 Heft» 12
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Vorgang anzusehen. be· M sit sich fdgkskh sehe« lief—
Orje Monarthin sar nicht im mindesten darüber erfasst-
und gab folgenden Ausschluß: Die Erscheinung sey da·

rnhelose Schatten einer Gräsin rrn Oriac-runde, Ieise
in dieses Gewölbe lebendig eingemauert worden sey. Si«
ioar die Geliebte eines Markgrafen von Brandenburg.
dent sie ztveo Knaben gebar. Als der Markgraf Witwe!
geworden, drang sie in ihn, er möge sie heil-SOLO; D«

Markgraf lebnte aber dieses Ltnsinnen unter den! Vor«
wand ab: er fürchte, die von ihr geborenen Kinder süh-
ten alsdann dereinst Ansprüche auf das Land machen.
und die Rechte der im achten Ehebette erzeugten
sen deeinträchtigem Da faßte die grausame Mutterdeu
Entschluß, das Hindernis, welches sich ihren ehrgeizigeot
Entwürfen entgegenstelltw aus dein Wege zu rat-mes-
und tödtete ihre eigenen Kinder durch Gift. Das Ver«
drechen ward entdeckt, und der Markgraf, dessen List
sich in unerbittliche Strenge verwandelte, gebot, die Its«

natürliche Mutter in das geheim erbaute Gewölbe«
Schlosses, ohne den Schleper des Geheimnisses von die-
ser Begebenheit zu ziehen, lebendig einsamen-ern. DE!
Seele der Grasin habe nun keine Ruhe in ihrem sei·
ten Grabe, und alle sieben Jahre nehme sie ihre körper-
liche Hülle an (vielmehr ihre geistige oder feinkhrperlichd »—

und erscheine in dieser, gewöhnlich nach einem vorhetk
gegangenen Klingen, wie Töne der Harfe (auf dieses!
Instrument solle die Gräsin Meisterin gewesen sevn);
und man have bemerkt, daß die Erscheinung am bötisigs
sten von Kindern gesehen worden sey, woraus mal!
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Wehe, daj die Liebe, welche sie ihren eigenen Kindern
is Leben versagt habe, sie jetzt aus dem stillen Neiche
des Tod-es herauftreibez unt sie mit der ganzen Kinder-
telh gegen welche sie sich in ihren Kindern schwer ver«

Ists-a, wieder zu versöhnen. Dieses sey die Geschichte
Mipgenannten weißen Frau.

»Noch ant nämlichen Abend besah ein königlicher Bau-
Ieitter die Ziattner der Fräulein v. O» und erklärte sie
sslk ibid-haft. Ihr wurde eine andere Wohnung iut
ZstdtutStock angewiesen, welche tvir gleich den Tag
Uksllf bezogen.

»Meine Schwester Kettchen? oder EhristelchenFJ aber
Nkssich in den Kopf: die Erscheinung sev ein Verbote
M Todes gewesen, und sie werde bald sterben. Auch
fdlssttterte sie in der Jahre schönster Blüthe hinüber.«

«

So weit diese merkwürdige Erzählung. Man könnte
VI' Ivch andre Thatsachen von Berlin und andern Orten
Rossi-ten, die aber fürerst besser übergangen werden.
VI! io viel glauben tvir zur Rechtfertigung dieser Mit:
theils-ghinzufügen zu tituliert. Die Königin von Preußen
tsssssstdlich die ztvevte Gemahlin FkieokichWilhelm« tl.)
Isl- einen Ausschsutd den sie nich! geheim zu halten be-
ML und erklärte die Sache für bekannt. Ferner was
U« Erscheinungen zu Karlsruhe betrifft, fv schrieb Jung-
Stilling fein Buch auf Befehl und Erlaubniß des Groß-
kkivgs Karl Friedrich, vielgesegneten Andenken-I, der
Nu! Meinung über diese Gegenstände vout ihm-wissen
NO·- las ihnt auch Ctpenn Einiettder sitt; recht erinnert)
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sein Manuskript vor, und durfte ihm das Buch mit fol-
gender schbnen Dedication zueignem ,,Sr. Königlichen
Hoheit, Herrn Karl Friedrich, Großherzog zu Baden und
Oochberg, Herzog von Zäringen u. s. w» dem Patriar-
chen der Fürsten und Christus-Verehrer auf dem Thron, .

gewidmet vom Verfassers« Was dieser große Fürst hat
sagen und drucken lassen, haben freolich kleine Geister
genug angefochtenz aber daß manvon der Sache rede-
und zwar zumBesien der Wissenschaft, ist doch dicrch sein
edles Vevspiel gutgeheißem auch an sich überausunschuldig·

Das historische und Persönliche von jener sinstern Be-
· gebenheit würde etwa noch näherer Erörterung bedürfen;

inzwischen kann dieser Punkt füglich so weit bedecktbleis
den. Auch wird sich schwerlich mit Gewißheit sagen lassen,
ob, wie verniuthet wird, es dieselbe weiße Frau sey, die
an allen mit dem Hause Oohenzollern verwandten Hosen
sich sehen lasse.- —-v-—.

A n h a n g. ·

Jn Bayreuth ist allgemein bekannt, von den Pro-
saischen und unbefangenen nicht widersprochen und von

dem Unglaubigeu höchstens mit Achselziscken bestritten,
daß der bekannte Deutsche Fürsrengeish die weiße Frau,
zu allen Zeiten in dem dasigen Schlosse ihr Wesen treibt,
und zwar nicht blos als Todesvorbote, so ndern ohne
daß ein besonderes Ereigniß erfolgt.

Erst vor nicht langer Zeit begegnete sie dem Regie-
rungsrathe Grafen von M» einem ruhigen Manne, der

aurh bei; den Unglaubigsten für nichts weniger als für

N»
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eisen Vifonär gilt. Besonders merkwürdig mußte das
.

Nähere derjenigen Geschichte seyn, die sich zu Nadoleons
Zeit daselbst nrit einem französischen Marschalle ereisnetw
Ist-nie man versichekh sich Segen »dieses Wesen zu is«
M, sein Schlafzimrner mit Soldaten stillt« densoch
aber, ungesehen vor diesen, von der weißer: Frau im
Bette in die Höhe und aus diesem herausgeworfen wor-

des seyn soll. Eine Mittdeiluug des Näher-n dieser Ge-
Mchte von glaubrvürdiger Hand, wäre dem Herausgeber
dieser Blätter· sehr willkommen. »

Der Bnndakzt Eos-nat in Berlin-der Aiiistent des

Usskssestsarztes Engel und oft während der Krank-
heit Friedrichs It. unt denselben. war« hinterließ Pa-
Mh is sdeaen -er Nachrichten sirder die weiße Frau rnit-
kdtilt (S. Sagen aus Berti-is Verzeih Berlin den Cos-
Iar und Kruuse 183i). Nach diesen Mittveiluiiaerr saß
Eos-ar- in,dek Nacht des 172 Augustesvss in ei-
nes( Gemache des Schlosses und schrieb Briese und aus)
Ists iider die Geschichte der weißen Frau, deren Er-
icheinuns er jun-er.- noch bezweifeln. Er richtete. die
Schtisten an eine gewisse geliebte Caroline und war iu
Sednnlen über Unsterblichkeit beschåzstigh indem er mußte«
M der große Friedrich in den letzten Zügen lag.

Da durchzvq ein Seufzer die Lust, und» etschütterte sein
Innerstes. Einige Seins-den blieb es stilh dann hörte
s! etwas an der« Thüre rnuschen und. zu Boden Krisen.
c! össnete die Thüre »und sah eine; weiße Frauen-
stldalt vor sich-liegen; es war seine Carolinr. Als sie
in seiner Stube sitt) wieder erhplt hatte, gestand sie,

12 ««
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daß sie seine Schrist über die weiße Frau ain vorigen
Abend gelesen und ihn habe auf die Probe stellen wollen.
Ein Badelleid und Schleoer gab ihr das Aussehen einer
weißen Dame. Zwar habe sie ein entsetzliches Grausen
empfunden, als sie sich selber in( Spiegel gesehen, den-
noch habe sie ihre Wanderung begonnen, und alle Wa-
chen wären entsetzt vor ihr zurückgetrieben. Da seh ihr
im langen Gange eine weiße Gestalt entgegen gekommen-
hahe den Schleyer gelüftet und mit Grahesblick sie an-

geschaut. Was weiter geschehen, wußte sie stirbt. Wenige
Selunden darauf ward dem Strom-ringen der Tod del

Kbniges angekündigt Caroline siarb Morgens um 5 Uhr
am is. August 1786.

C osmar schreibt: »Die erste Erscheinung dieser wei-
ßen Frau-war bev dein Ableben des Churfisrsten Johann
Georg in Jahre 1598 Hieraus wiederholte sieh ihr Er«
scheinen vor den( Tode des Chursirrstesr Johann Sigiss
tnund.« -

Der Vofprediger J. Ver ger erwähnt in der Leichen-
oredigt, daß siih die Gestalt vor Personen allerlei) Stan-
des habe sehen lassen.

Nach J. M. Rentsckh Brandenburgischem before«
diger, erschien sie ins Jahr 1628 während des dreißig-
jährigen Kriegesz Peter Goldschmied spricht in seinen!
höllischen Plorpheus von ihrer Erscheinung in( Jahre
1659 und wiss, vor dem Tode der Mutter des Chor«
Ersten. Den Oberstallnieister von Vurgsdorß der ihre
Erscheinung in Zweifel zog, soll sie von der Treppe hin«
untergeworsen

g

haben. «
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Im Jahre 1667 sah man die Gestalt im Schlafzims
Iierder Churfürstin aufeinem Sessel, als wenn sie schreibe;
.els die Fürstin selbst gekommen seh, habe sirh die Ge-
stelt verneigt, und seh bald darauf verschwunden. Kurs
darauf starb die Churfürstin Luise Henriettr.

Ein Jahr vorher, ehe der große Churfürst starb, sah
sie der hofprediger.srusenius, als er Sonntags zur
Predigt aufs Schloß ging.

Zriedrich l. rief eines Tages: »Ja; habe die Ieise Frau
senden-ich muß sterbend« Bald nachher erfolgte sein Tod.

4.
Zwezz andere Grsrhrinungogkschirhtem

Nachstehende merkwürdige Gewinste-erzählt die isjähs
tige Tochter des im B— Hofe zu H. arbeitenden Wes,
Itfvrmirter Religion. Wir lassen das unbefangeneMad-
chttt ganz bev ihren Worten, wodurch der geneigte Leser
m desten die innre Wahrheit der Aussage desselben er-

kennen wird.
»Ja) wurde von der Herrschaft des Hauses angewie-

sen, Zwiebeln auf dem Speicher zu hohen. Es war da
eine große sogenannte alte Gerümoelkammer mit einem
stoßen alten Schlosse. einige Schritte von dem Plage
entfernt, wo die Znsiebeln aus dem Sveicherboden lagen.
An( ersten Tage, als ich so aus diesem Boden saß, hdrte
Es: neben und hinter mir stießen, und da ich glaubte, es
solle rnirh anderes Gesinde aus dem Hause erwarten,
sagte ich, ohne umzusehem »Er gebt nur, was braurht
ihr das zu thun!« Als irh aber dieses gesagt hatte, fah
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ja: eine graue wolkenartige Bewegung, ich kann es nicht
anderb"ausdrückeii,nebennur in den Boden sinken, worauf
ich einen Schauer fühlte und nnwillkübrlichbinuntergieng
und dern Gesinde sagte: wer denn so heimlich beraus-
geschlichen seve und genießt habe. Als diese Aeußernng
nor die Herrschaft kam, so inachte diese Csrau und Herr)
inir den Vorwurf, daß ich geträumt und ein fvkchtfaines

«und einfältiger! Ding sage.
»Den andern Tag um l! Uhr wurde ich wieder ange-

wiesen, oben Zwiebeln zu nutzen, und ob in) gleich bis« inn

diese Stunde einen großen Widerwillen hatte binaus zu
geben, so fühlte ich dagegen jetzt ein Verlangen darnach,
und gieng in gespannt» Erwartung der Andern hinauf.
Mehrere Personen schlichen mir bis in den zwepten Stock
unten an die Sveichertreppe nach, um zu sehen, was ee
göbe: denn den Leuten im hause und besonders dein
GastwirtheH. und seiner Frau, war es, stseinks bekannt,
daß es oben nicht richtig sei-e.

»

i

»Während ich nun wieder meine Arbeit verrichtete,
nieste es wieder neben mir und ich sagte wieder wie
gestern: ,,wobl betont-Mel« »Hier-auf sah ich wieder,
aber größer· und deutlicher, eine graue dunkle Gestalt,
die vor mir in den Boden sank. Auf dies befiel rnich
iviedeh aber jetzt ein größeres Grausen, ich wollde schnell
sortlaufew erreichte aber nur die« erste Stufe der Treppe
snad siel dann besinnungsloi hinunter. In) wußte nun

nichts mebk»von.nwr,»ibis ich niich wie erwacht anf dein
Zimmer nieiner Frau auf ihrem Sopba liegen sah. uni-

geben von dieser, ooni Manne unoeinetn Arm. Man
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fkich mich an, man gab mir zu trinken, ich mußte er-

zählen, aher da hieß man mich wieder ein dummes, ein.
sciltiges Ding. das mit Einbildungen gestraft sehe.

»An diesem Tage gieng ich an meine Arbeit in der
Küch- UUD fsttst im untern Stocke und erklärte da jeder-
mann: daß mich niemand mehr auf den Soeicher bringe.
Die Frau aber ließ mich noch einmal bereinruien und
ich mußte ihr da in Gegenwart ihres Mannes die Sache
noch einmal erzählen. Die Frau rieth mir nun an, wenn
das Ding wieder nießb io solle ich nicht wieder sagen:
,,rvobl bekonmksch sondern: ,,helfe dir Gott» Darauf
fagte«ich: das bedarf ich nicht: denn ich gehe für mich
nie wieder da hinaus.

«Dieser Entschluß war auch in mir ganz fest bis um

11 Uhr Vormittags, da wurde in mir auf einmal wieder
eine ganz dringende Sehnsucht rege, ein unwillkühri
liches Ziehen, wieder hinauf zu gehen, mich auf den
Boden zu setzen und Zwiebeln zu hohen. Bald hernach
und indem ich wie gezwungen aus die Thüre der alten
Kammer sehen mußte, rasselte das große alte Schloß an

ihr und es stund die dunkelgraue Gestalt. aber ohne Kopf,
vor mir und nießte drehmal, worauf ich sagte: »helfe
dir Gott» Nachdem ich das zum drittenmal gesagt hatte,
wuchs die Gestalt immer mehr und wurde dann so groß
wie ein gewöhnlicher Mensch: denn« das war sie vorher
nicht, nnd sprach: ,,Marie! du warst bestimmt mich zu
erlösen. Jch wandle seit 85 Jahren hier auf diesem
Platz, wo ich eine Gurte Gold oersterkt habe. Nimmer-
mehr, mein Kind! vergrabe Geld·- und seh es auch noch
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so wenig. Jch babe die ganze Zeit über auf dich gewar-
tet und sah den Baum deiner Wiege pflanzen. Gehe
mir die Hand und solge mir in die Kammer, erbreche
den sten und 7ten Diehlem da liegt das Gold, es ist
für via-i« »

i

»Bis hieher hörte ich ohne die geringste Angst ruhi
zu und sah dem Geiste immer in die Gegend des Ge-
sikbtes, wo die Worte von ihm herkamen, obgleich kein
Kopf da war. Die Hand aber konnte ich ihm nicht geben
und nun sank er wieder in den Boden- wo ich dann wie
ein Häuschen Asche liegen sah. Nun erst besicl mich eine
unbeschreibliche Angst, ich woilte sortrennen, siel aber an

der Treppe und rollte bis in den zwepten Stock hinab.
Ja) wußte nichts mehr von mir his ich im Zimmer der
Herrschaft wieder Zorn-achte, aber erst nach mehreren
Stunden, wo ich zwei; Aerzte erblickte, die mir Mittel

·

reinsten, Ja) lag hier drei) Tagexdann aber schasste man

mich ins Spitah wo ich erst nach sechs Wochen wieder
hergestellt wurde. Ich hatte bald nach meinem Erwachm
was mir geschehen erzählt nnd noch an demselben Abend
snhr der hausherr nach Speyer oder Waghäußeh holte
einen Geistlichen und soll mit diesem das Gold erhoben
haben. Die Kammer ließ er abbrechen. Der Geist soll
der Urgroßvater des Herrn gewesen sehn, man habe das
sogleich der Zeit nach im Kirchenburhe gesunden, ich aber
bin seit dieser Zeit krank« — -

Noch erzählte dieses Mädchen: daß ihre Eltern und
Voreltern die Gabe des Sehen« gehabt und sie habe in
ihrem siebenten Jahre in der resormirten Spitalkirche zu



143

H. oft die verstorbene Verwalterin gesehen, wie sie als
Leiche gekleidet mit Bäcken unterm Arm, auf einen-Stein
unter der Treppe gesessen sehe.

Jn dieser Erzählung jenes Mädchens sind mehrere
Punkte, aus denen man klar erkennen kann, daf das
Erzählte dem Mädchen toirklich zustieß und daß es nicht
blos ein erdichtetes Vorgehen von ihm ist. Bezeichnend its,
daß das Mädchen den festen Vorsatz hatte, nicht mehr
auf den unheimlichen Boden zu gehen, aber dann auf
einmal gegen ihren Willen sich ein Sehnen dahin zu
gehen anfachte, das sie sehr gut mit einem unwillkührlis
chen Ziehen ausdrückta Das ist, wie Jakob Böhm srch
ausdrückt, die Magie init der Geister zu inficiren ver«

mögen und daß sie eine solche auf Menschen ausüben,
bestätigen vielseitige Erfahrungen. Es roar der Wille
jenes Geistes, der den ihrigen, ihr unbewußt, besiegte.
So hieß es in der, auch in der Seherin von Ipreoorst
angeführten, Geichichte eines Herrn Pfarrers Hahn aus
Kirchheim von einem Geiste: »Er hatte ein besonderes
Vermbgen aus der Entfernung auf Menschen zu
wirken, und das aufs stärkstr. Wollte er meinen Bru-
der im Garten sprechen, so verursachte er zu dem Ende
eine solche Beklemmung in seiner; Brust, daß er genöthigt
war hinaus zu gehen, um frische Luft zu sitz-Hufen, da er

dann sogleich bei) ihm gewesen««
Charakteristisch ist auch der Umstand, daß das Mäd-

chen keine Angst befiel, so lange der Geissmit ihr sprach,
sondern« daß sie dem Geiste da nur immer ruhig in die
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Gegend des Gesichtes sah« wo die Worte von ihm her-
kamen, obgleich kein Kopf da war, wenigstens von ihr
nicht gesehen werden ko«nnte, und daß sie dann erst Angst
befiel, als der Geist ihr wieder verschwunden war. Dies
kam daher, weil hey jedem Erscheinen eines Geistes ein
magnetischer Raooort zwischen dem Geiste und dem Seher«
eintritt. Ohne einen solchen kann auch gar kein Sehen
eines Geistes stattfinden (daher Einer einen Geist sehen,

H

der Andere ihn nicht sehen kann, weil nicht Alle eines
solchen Naooortes fähig sind). Sn solchem Momente
des magnetischen Raooortes ist das Gehirnlebem oon

dem allein die Furcht odersdas Unheitnische ausgeht, aus-
geschlossem Der magnetische Mensch, gleichsam selbst Geist,
ist auf seinen heimatlichen Boden getreten und hat auf
diesem keine Furcht mehr. Nur wenn der magnetische
Rapport sich wieder löst, durch den Willen des-Geistes
oder eine höhere Notwendigkeit, der er weichen muß, und
der Mensch in das den: magnetischen entgegengeseizte
wache Leben wiederkehrt, tritt das Gehirn wieder in
seine alten Rechte ein, und kommt dann aus dem irdi-
schen Boden die Empfindung von Unvehagem Schauer·
vor dem Gesehenem Gefühlten oder Gehörten oder auch

»

oft Zweifel an seiner Wirktichteit

s.

Ein ehriamer hejahrter Mann in der Stadt H. be«
wohnt seit drepßig Jahren ein Eigenthum unten am

Nektar, ein Haus, an dem ein großer Garten und Gras«
platz ist· Chemals war das der chnrpfäsziwe Bauhof
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nnd vor dein- drevßigjcihrigen Kriege war-es entsend-
diktinersKlosterz Schon als er-dieß Lokal kaufte, sagte
ihm der vorige-Bewohner, der sehr alt war, wenn er
ftlkchksamer Natur sehe, so solle er das Haus nicht san«
sen. Da er aber dieß nicht war, taufte er« das« Haus
und sah und hbkte auch in ihm bis zum Jahre 1826 -

Iichts Besonderes. In diesem Jahre grub er zuerst
allerlei) Dinge im« Garten heraus, z. E. ein altes Schild
Eisen, ein Goldstück. · Dieses Goldstück hatte die Größe
eines kleinen Thalers uiid die Aufschrift plisaa Coder
illa-J, König von Ungarn; s

«

- «

Vepm Segen« eines Bäumchens grub auch sein Seht:
einGoldstsickchen hervor, um das er ZZ Gulden erhielt.

Als der Alte ein Ipsirsichbäumchen setzen und ein Loch
Mschsn tvollte, fah er auf einmal eine"abgehaiiene«Men-
ichenhand vor sich· liegen. Er verwunderte sich ol- ihr
Ind trug sie sit-seiner Familie ins Zimmer. Diese Hand
war sehr weit hinter dem Knijchel til-gehauen, ohne Nä-
gel, aber alle Finger straff, die Oautnud Muskeln ein-
getrocknet, Vermefung wars keine an ilks sichtbarj sie fah
wie geriiuchert aus. Nachdem seine Frau und seinSohn
in ihn gedrungen, die Hand zu vergraben, so that er

Es, aber nach einiger Zeit kam «sie« wieder in der ver-

arabenen Gegend- hervor, da trug er sie wieder inss Hund.
Seine Leute machten ihm "den—Vorwurf, daß er dies-Hand
web( zu seicht vergraben und er vergrub sie nun-wieder
unter einen andern Baum, aber bald fand er sie zu fei-
nem Schrecken bevm Arbeiten wieder. Nun« vergrub er

·lle abermal an einem andern «Orte zum drittenmal und
Blätter aus Brei-drit- dtes Heft. 13
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seitdem Ces sind jetzt zweiysahryserfchien sie nicht wie«
der. An einer gewissen Stelle im Grasgarten sah er

schon öfters einen grauen dunklen Geist mit einem Feuer«
siern (oder Feuerplatzx so groß wie ein Apfel, er gehe
immer von dieser Stclle 40-— 50 Schritte weit und sinke
dann neben einem Baume in den Boden. Eine andere
Erscheinung hat er im Hause selbst—

·

Gegen Mitternacht
nämlich wird er oft durch ein Schellem wie das in·eine,r
catholischen Messe, gemerkt. Mit diesem Schellen fühlt
er eineArt Druck in die Seite, als wie wenn man je-
mand drückt- Mal; zu machem Er richtet sich dann se-
wöhnlich im Bette auf und hört dann ein Vettern, ein
schwaches Gehen, ein Seufzen, Werfem Schubladen anf-
sund zumachem ein Rollen, ein Hin-rufen, als wäre es
ein Sack mit Glas. Einmal that es im Ofen nnd iin
Rohr, Ivähreuddem kein Feuer darinn war, einen Knalh
als oh das Haus zusammenfalle Am Tage· wirft es
mit Speis, wo doch im Zimmer keiner zu sinden ist. Ein-
mal saate es: ,.im Namen Jefu.« —- Cin andermal sagte
es: »ich kommgin Kleidern« Kur; darauf geschah diß
»auch und der Seher beschreibt diß so: »Ein dreymaliges
Schellen und eine feine Stimme weckte mich um Mitter-
nacht und als ich das Zimmer, in dem kein Licht vor-

her brannte, hell erleuchtet fah, setzte ich mich geschwind
auf und fah mit Erstaunem daß das Zimmer ganz hell-
blau war und daß ein alter, hübscher Geistlichen— mit
unbedecktem Haupt, grauen Haaren, und offenen Augen
(die Augen stnnden starr und hell offen, aber ich sah
man, daß sie wie sonst Aiigen mit den Augendeckeln eiue
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Besoegung machten) dastand. Die Gestalt war mit
einem weiß und roth gewirktem mit Zickzack besetzten«
goldenen Bot-den verbrannten Kirchenrocke bekleidet und
hielt mit zweh Händen einen Kelch, wie es jetzt keinen
sehr giebt, indem der hohle Theiloben sehr hoch. das
Isßgestelh oder der untere Theil aber sehr klein war.
Neben der Erscheinung stunden zwei) hohe brennende
Kerzen auf hohen Lichtstöckem Das Ganze war etwa
Mit Schritte von mir. Nun sprach es: »Nimm hin
das Abendmahl«worauf der Geistliche, den Kelch hoc;
wol-haltend

,
mit ganz markirten Schritten, ohne daß

U) jedoch das Auftreten hörte, auf mich zukam und mich
fett ansah. In diesem sonderbaren Momente vermochte
kch nichts auozurufen als: »Ach Gott! was foll ich denn
links« worauf der Geistliche, gerade als wolle er sich
dstch einen engen Raum am Tischx welcher unten an

seinem Bette steht- durchzwängecu sich bog, und auf
einmal Alles verschwand« «

«

s.

Entfliehe Mittheilungeiner sonderbaren Erscheinung.
Euer Wohlgehoren bin ich, durch eine Aufforderung

W Herrn Dr. v. M. in F. ermuthiglz so frei, die Er-
tThlung einer Erscheinung. die ich vor mehreren Jahren

»

hatte, mit diesem znzufenden Beim hellsten Sonnen-
schein nehmlich am Oimmelfahrtetagw in der Stunde von

1i—12, ging ich mit meinem Freunde nach einem eine
Stunde von unsrer Oeimath hesindliehen Städtchen, um
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dort Verwandte zu besuchen. Eine Biertelstilnde weit
waren wir gegangen, als wir zur Linken im Weinberge
einen schwarz gekleideten Mann sahen. Wir gingen
etwas weiter und sahen dann ans einmal zur Rechten
eineVahrevon 6 Männern getragen, die,nicht bloße
Tranermcinteh wie sie in unserm Vaterlande noch bei
Leichen getragen werden, sondern Chorrdcke anhatten.
Auf diese zu kam ein ebetifalls schwarzgekleidetek Mann
vom Walde, der.ebensalls, nnr noch weiter rechts war.
Sobald dieseybei der Bahre angekommen war, wurde
sie von ihren Trägern nieder gestellt. Einige Zeit sahen
wir zu, wie die Träger der Bahre und derenoch vorn

Walde hergekommene Mann mit einander sprachen, doch
warteten wir nicht den Augenblick ab, .»ivo.sle wieder
auseinander gingen, sondern eilten in unsrer-Angst unse-
rem Geburtsort »Hu. Daß dies alles keine Täuschung
war, sondern eine wirkliche Erscheinung, dafür spricht
das lebendige Bild, das wir beide, deren-Phantasie auch
gar nicht ,lo schaffend war, hatten, der helle Sonnen-
schein, bei dem wir die Erscheinung hatten, und die Ein-s
heit des Bilder, das sich in uns beide« days-eure. —

Wirerzähltendiese Erscheinung überall und« wurden auch
von« unsern Lehrer-r und Pfarrer-n darüber vernommen

und es fehlte nicht an solchen, die sie mit einem Ereig-
niß, das sich in meinem Geburtsorte zu demselben Au«
genblicke zutrug-, »in Verbindung bringen wollten. ·Jn
demselben Augenblickenehmlich starb ein Geistlicheysder
wegen ——?zuerst nur aus eine andere Stelle verietztz
nachher· aber völlig abgesetzt wurde; und in seiner ehe«
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maligen Amtscvobnuug soll auch ein furchtbares Getöse
gehört worden fein. «

T. den U. Aug. 1834

ll.
Träume.

1

»

Llerliwitrdige Träume,

stitgetheilt von H. Seins n h u t l) « piarranstiverwefetm scheints-il.

Mit fchwerem Herzen hatte ich die Heimat-h verlassen,
denn ist smußte wieder in das Seminar nach Schönthat
zurückkehren. Gern hätte ich gewartet, bis ich über oas
Schickfal meiner unglücklichen Schwester beruhigt gewesen
wäre. Sie war verschwunden in ihrem »verworrenen
Bzeisteszustande,- und Niemand konnte eine Spur von ihr
auffinden. Mit betrübtem Herzen gieng ich« mit banger
Stimmung hrachte ich drei Tage zu — immer schwebte
mir das Bild meiner tingtücklichen Schwester vor· Da
träumte mir eines Nachts. Jch stand in einem unhe-
kannten Zimmer, das die Auesicht auf- einen großen See
darbot. Ein hohes Bogenfensternvar geöffnet. Da
erfchien mir die Gestalt meiner Schwester. Sie
war» in ein weißes Gewand geht«-M. Einige Minuten
stand sie vor mir: auf einmal dänchte mich, als oh sie
hinausfchwebete darch das hohe Bogenfenster -— ich sah
ihr nach, rvie sie niederfchwetste in den See und in fes;

·

nen Wellen verschwand. In diesem Augenblicke, alt
is«
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noch im Traume, tritt einer meiner StubengenossenL
der jetzige Vicar O. .. ,

in das Gemach. Er bringt
mir ein Briefchen im 16er Format mit schwarzem Siegel.
Jch erbrerhe das Briefchen, und mit Schrecken Vektlebms
ich die Nachricht, daß meine unglückliche Schwester· in
einem See unsern des Ortes, wo sie verschwunden war,
aufgefunden worden sey. Jch erwache bei der schreckli-
chen Nachricht. Da, in dem ersten Augenblicke, als ich auf:
stehe, kommt der genannte Freund, und bringt mir ein
Brieflein in dem beschriebenen Format, und sein Inhalt
war der schreckliche, den ich schon im Traume erfahren
hatte. » THE

Träume dieser Art sind selten — mit so dentliciiX
Hinweisung auf die Zukunft. Wirklich ist mir auch in
allen meinen späteren Erfahrungen keine solche mehr
vorgekommen. Wenn man so gerne Träume in unsrer
Zeit verwirst, so mag wenigstens dieser beweisen, daf
es bedeutsame Traume gibt. - OF

T« ?

Als ich von meiner Reise ins Unterland über meirik
Heimath S—"kam, verweilte ich mich dort einige Tage.
Meine Gemüthsstimmung war mehr eine heitere als
düstere zu nennen, das einzige, was mir manchmal allein
einen trüben Gedanken machte, war, daß ich immer
wähnte, ich würde das Kind meiner Schwesiery welches
ich so herzlich liebte, nimmer am Leben treffen. Da
träumte-mir am vorletzten Tage, ehe ich abreiste — iih
befände mich in einer weiten— Ebene. Zwei· Freunde
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fanden neben mir, und es dünkte mich, einer dieser bei-
den wäre flüchtig, nnd ich und der andere Freund be-
gleiten ihn auf feiner Flucht, und suchen ihm durchzu-
helfen Ich trennte mich von beiden - da däuchte mir,
alt ob ich auf einmal in eine Kirche versetzt wäre· Ich
stand am«Altar, und reichte das heilige Abendmahl.
Während dieser heiligen Vefchäsftigung siel mein Blick
ani die Kirchenthüru sie öffnete sich und ein Mann in
ich-mer Kleidung trat herein. Er trug in seiner Hand
ein Gefäß mit schwarzen! Tuch bedeckt. Der Mann na-

hete dein Altar«- er deckte das Tuch auf, und in dem
Sei-if lag ein Her; von übermenschlicherGroße, das im
Blute schwamm und sich noch bewegte. Was ist das,
fragte ich, voll Entsetzen. Das ist das Herz deines nn-

glücllichen Freundes — ein ichreckliches Schicksal hat ihn
auf seiner Flucht getroffen. Schauder überlief mich —

ich erwachte, und noch sehe ich das Herz im Blute lie-
gend, toie es weite, und sich sichthar hohjals der Mann
dasichrecklicheWort sprach. Was der Traumbedeutete,
if noch nicht offenbar. Wohl starb nach 14 Tagen mei-
ner Rückkehr das liebe Kind, welches noch zu begraben
auf meiner ganzen Reise mich verlangt hatte.

Z.

Es war in den letzten Wochen des Jahrs 1832. da
träumte mir eines Nachts - ich halte ein Fett mit-sie-
len kleinen Kindern. Ich fang ihnen einige heitere Lie-
der vor, die ste mitsangem Noch ganz erinnerlich ist
snir Schülers Lied aus Teil: »Mit den-c Pfeil«er. Wir

x
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hatten das gesungen ——da sprach ich: ihr Kinder, kommt,
wir gehen jetzt in die Kirche — da müssen wir aber

andre Lieder singen. Wir wollen das schöne Lied singen:
»Herr, dir ist Niemand zu vergleichenX Jch gieng den
Kindern voran und sang mit ihnen das Lied. Dakam
in) mit meinen Kindern an einen Kreuzgang, welcher zur
Kirche führte. Wir durchwanderten dengrößtenzTheil
des. Kreuzgangh da sprach ich: haltet, ihr Kinder, ich
will voran znr Kirche, daß ich Alles für euch in Ord-
nung richte. Gerade waren wir an den letzten Versen
des Lieds: die Kinder standen stille, und ich beugte Inn

die Ecke des Kreuzgangiu da giengl ein Leichenzug vor

mir ganz todtenstill. Auf einmal verschwand die Leichen-
hegleitutig, und ich fah nur einen Mann, der trug einen
Sarg von ungehenrer Größe und brauner Farbe auf
dem Kopfe» Er wandte sich um gegen mich, und sprach:
komm’ her nnd geh’ hinter mir, und singe ein Begräb-
.·iiißlied: ich gieng hinter ihm, und sang einSterbelien
dessen ich mich nimmer erinnere. Wir kamen bis an die
Treppe der Kirche— da war der Mann mit dem Sarg«
schnell voran, und stand an der Kirchenthüre schon seit

«iio·er mir. Der Pkann mit dem Sarg verschwand, und
an seiner Stelle stand eine Person von meiner Größe
— in demselben Kleide, das ich gewöhnlich trage —-

kurz es war mein zweites Ich. Deutlich fah ich, wi-
diese Person eine Vrieftasche herauszog, die ich von mei-
nem feel. Bruder erbte— ich fah, wie er blätterttz und
lachend ein Patzier von Wichtigkeit, das stets in meiner
Beieftasrhe liegt, betrachtete. Da wandte er sich von der
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Briestaichr. Er zog einen bekannten Schiütiel heraus,
und warf ihn lachend vor meine Füße, daß der Boden
des Kreuzgangs hohl ertönte. Da erwachte ich, und in
des-seid»- Augskipcicke net» di» Schciisset auf der-Tisch
oor meinernSchlafzimmeysuad der Klang war derselbe,
vie ich ihn· itn Tranme gehört. Aber später fand ich
Nichts auf meinem Tische. «

s

s Acht Tage darauf— es war anseinem Donnerstag —-
.

hielt ich tnit meinen Schulkindern Prüfung, was sie ge-
Idbulichsalti einenserientag betrachten— ich gieng hin«
as« auf das nicht ferne FilinlB; dawar vor wenigen Mi-
nuten eiaeinnigverehrte Freundin,FrlxFannvv. F» Stiftss
das-e zu Oberstenfeld,·gestorben. Am Donnerstag hatte
Esset-annu- sam Donnerstag stakv sie. Seh hielt das
seiehenhegcisgniß-— gieng. hinter dem Sarge s— der
its-MinuteBruder der Verstorhenen konnte nicht er-
fcheiuen — ich fang init Wenigen an ihrem Grabe ein
Sterhelied,-uud«tröstete-die.Vielen, die an ihrem Grab«
sei-ten« - »«

»

»

i

g Zu einer: Zeit, die ich nur mit Schmerzen nenne,
träumte mir, ich hefinde mich in einein Wirtbszirnmerx
es war inir,ealssoh« es die Zeit meiner Universitätsjahre
wäre. zMis now zwei« oder drei Andern laß ich an einem
Tifchw und alle waren heitrer Laune. Da auf einmal
gieng die Thüre ans: es trat herein einer meiner Uni-
veritiitsfrenndh der-schon im Seminar mit mir gelebt
bitte. Er trat »auf mich zu: ich erschraw als ich ihn
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erblickte. Sein Seficht war in Fetzen zerrissen, daß ich -

kaum noch seine früheren Züge erkannte: er reichte mir
die Hand «—- da war sie voll von Blut, und die meinige
wurde gleichfalls mit Blut erfüllt von feinem Hände-
drucke. Jch fuhr zurück — da fah ich den ganzen Tiich
mit Blut überfchwemmt Es lagJsrod auf dem Tisch!
— ich nahm von dem Brode und gab es dem»,f)unde,
der neben mir faß auf dem Stuhle — und der Hund
nahm es begierig. Dieser Hund war ein Vermächtnii
von meinem feel. Bruder, dener mir noch in den letzten
Augenblicken empfahl. Er war fo anhänglich an with,
daß er sich Tag und Nacht nicht von mir trennte. Auch
ich hatte folche Anhänglichkeit an den Hund, daß er in
keinem-Traumevon mir fehlte, und wenn er mir nur
einen Tag fehlte, rief ich im Traume feinen Namen.
Nun auf -die wahrfcheinliche Deutung des Traumes;
Wohl war in jener Zeit mein Gemüth exaltirt, wie
vielleicht noch nie, und Rache gegen einen Gegenftann
der mich am fehwersten unter den Menschen beleidiget
hatte, kochte in meinem Herzen — aber ein späterer
Unistand belehrte mich, daß seine Deutung weiter gierig.
Auf meiner legten Reife hörte ich, daß dieser mein
llniversitätsfreund —- er hieß W . . . und studierte spä-
ter Medizin —- in Paris, wo er sich aufhielt- durch einen
fihauerliihen Selbstmord fein Leben geendet hatte.

Z.

Es war unriene Zeit, als meine jüngste Schwester P.
mit einem ivackern Manne aus» der Schweiz fiel) ver-
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beuratben sollte. Der junge Mann, an dem ich. init
ganze-n Herzen hier-g, kam und holte weine Schwester«
ab, um sie feinen Eltern vorzustellen. Er gieng mit ihr
im Anfang der Woche, und am Sonntage iollte die
Hochzeit seyn. Alles freute sieh auf diese« Tag: man

rüliete Kleider und war froh in den Tagen ihrer Ab-
Isifd Mir war ganz anders zu Muth« Mit dem Au-
genblick ihrer Abreise wurde mir bange. So, der ich in
zehn Jahren immer gesund war, klagte über Unwbhlseim
und konnte doch keinen rechten Grund dafür angeben.
Da legte ich mich, was fonst selten der Fall war, Mit«
Zagt um 3 Uhr ein wenig auf das Bett. Ja) entschlief
und hatte einen wunderbaren Traum. Es dauchte mir,
als ob ich in einer Kirche wäre. Ich fragte einen an«

nesenden Mann, ob hier keine Gruft sei: der bejahte
es und zeigte mir die Stelle. Jch stieg hinab in ein
fcnsteree Gewölbe — der obengenannteHund lief neben
mir. Ja; stieg ziemlich tief hinunter — da kam ich auf
den Boden. Im dcinunernden Lichte erblickte ich nur Tod-
tengebeine und Todtenschådeh Seh mußte hinübersteigen
iiber Todtengebeine —- sie bewegten sich fchrecklich, wenn
nfein Fuß darauf trat. Da schmiegte sich mein Hund
zwischen meine Füse s— er zitterte und betete, und ich
fühlte einen Schauder durch meine Kniee, an dem ich
erwachte. Sapiveißtrobfen standen auf mir, als ich er-

wachte. Jch stand auf, und fand in meinem Zimmer
Alles froh und heiter. Die Umstehesiden sprachen zum
Voraus von der Freude der Hochzeit —- ich fbrach nur:

es ist noch nicht Hochzeit, es liegen noch einige Tage
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dazwischen: und die- Freude-meiner Umgebung wolte
meinem düsteren Gemüthe nicht zusagen; Am zweiten
Tag nach der Abreise» des Brautpaars träumte mir nie:
der. Ich sah meine Schwester in eineremir unbekann-
ten Gegend laut jammern und die Hände— ringemund
all mein Trbsten konnte sie nicht oeruhigem Sie stand
an einem Brunnen, und nur mit aller Macht konnte
ich sie abhalten, sikh nicht hineinznstürzem Warum f«
aber klagte, konnte ich nicht von ihr erfahren.

An( dritten-Tage träumte mir, als ob ich mich gleic-
falls in einer unbekannten Gegend befand« Vom«
und Blitz umgab« mich: ich floh in ein Haus, das einzig
dastand unter vielen, die schon ein Raub der Flaum«
geworden waren. Da stand« in der Stube, in welche its
hineintrah einSterdebettc ich trat hin. Der Sterbens«
der da lag, glich meinem verstorbenen Bruder -— est·
einmal cinderten sich die "Gesichtsziige, und ich sahdes
lich das Bild meinesiverden sollenden Schivagerk «

Am vierten Tage träumte ich, nnd es kam mir rot«
als ob ich in einer ganz fremden Kirche einem Verstori
benen eine Rede hielt. Dieses; Traumbildiit aber ichs«
oft bei mir wieder-gekehrt, und so oft es mir erweist,
weiß ich es gewiß, daß ichbald darauf eine Beerdigoss
vorzunehmen habe. «

Dieß die Träume, welche .einer schmerzlichen stund«
vorausgiengem Meine Schwester· kam mit ihrem Brat-
tigam an Ort und Stelle Sie wollte von da aus non
ihren künftigen Schweigen« ain Ziirther See besuchen.- Si«
fuhren mit einem Pferde, da« ihr Bräutigam erzogen
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inne: als sie in die Gegend von Oerrlebers kamen, nie
eine bedeutende Steige ist, da wurde das— Pferd scheu,
asd es ließ sirb nimmer halten. Kur; zuvor fprach der
Bräutigam meiner Schwester zu, sie solle den Plan
sitipm wechseln: sie that es. Indessen lief be« Pferd
vdne Aufhbrem Das Gefährt streiiie in Männerdorf
an einem Ecksteine- die beiden wurden berausgefchleus
W. Als meine Schwester von einer Ohnmachterwachte,
Its ibt Bräutigam zerschmettert neben dem Ecksteittez
bitte meine Schwester nicht den Platz gewechselt, fd
IF« He das Opfer geworden. Nach wenigen Augen-
MCII starb der wackre Mann, ·-

«

Mit dieser traurige-i Kunde kam meine Schwester in
«« Nacht vor dem Sonntage an. Gott hatte sie wun-
W«kstbalten. Nur eiit Arm wurde ihr gequstfchb
M unbedeutend. Ich begleitetenieine Schwester zur
Vsskdigung des wackern Mannes — und hielt M! GEM-
M ils-glücklichen mit gebeugten- Oerzen eine kleine Rede.
D« Tag, der für feine Hochzeit bestimmt war« wurde
V« Tag seiner Beerdigung. Merkwittdks fst UND, daß
det ltnglückliche am Abend vor den: schrecklichen Vorgang
lll meiner Srhsvester sprach: ich fah in der vergangnen
EIN, wie alle meine Habe in Böhmen in Flammen
Mfskeng Der rvackre Mann war in Böhmen etctblirt
Und Alles, was er hatte, hatte er durch eignen Fleiß und
Eifer erworben —- denn aus seiner Veintatb gieng e(
All lsjäbriger Knabe ohne alle Unterstützung. Was was;
biet der Ratbschluß Gottes — möchten wir fragen, wenn!
er einen Wnckekks aus seiner Laufbahn reißt, die er lich

Blätter aus Drei-erst. hie§ Heft. 14
«

I
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inåhooll geschasseiiz dessen ganzes Wesen nur gut war
« gegen alle Menschen. AberTaugenirhtse und Bdsewichter

leben zum Fluche der Menschen. Bei diesem schreckliazen
Vorsalle konnte ich nur sprechen: Herr, streng sind dein«
Gerichte — und dunkel deine Wege.

s.

«— Seit dem Tode meines lieben Bruders stehe ich im
Traume in hciusigem umgange mit ihm, und nicht leicht
ereignet sieh etwas Merkwütdigesin meinem Leben, wo

er nicht zuvor mir erschiene. Meistens sehe ich ihn, wie
er im Leben war, gar freundlich gegen mich. Er ist
mir schon mehrere Male erschienen — ich unterhielt mich
lange mit ihm — d« verlaise ich ihn, nnd steigkgewöhni
lirh in ein Sihissleim um über einen See oder Fluß zu
fahren. Jedesmal nimmt er am Strande freundlich von

mir Abschied, und geht dann vom Schifflein weg am

Ufer hinaus, bis ich ihn nimmer sehe. Schon oft machte
ich diese Erfahrung.

Einmal erhielt ich im Traume einen Brief — ich fah
die Ueberschristz sie hieß: »Mein lieber Bruder» ich
las die Unterschrifb und die lautete: »von deinem ver«

sivrbenen Brut-ed« Als ich aber den Inhalt les-u
wollte, erwachte ich.

Doch das Wichtigste ist Folgendes: Als sich auf ihm-c;-
liche Weise ein Verhältniß ausldste, das 6 Jahre gedauert
hatte, da war ich immer zweifelnd, ob« das, was der

Grund der Auflösung wurde, wirklich Wahrheit wäre.
Böse Menschen, dachte ich, beneiden Eli-etliche. Unter

i
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solchen Zweifeln entschlies ich. Da träumte mir, als ob
mein seel. Bruder nebenmir süße. Eine andre Person,
die ich immer mit Liebe nenne« sprach ——e8 ist Unwahr-
heit, was man über mich sagte. Da trat mein Bruder
zwischen uns, und sagte: nein, es ist Wahrheit. Er führte
jene weg von mir, und verschwand mit ihr. Dasselbe,
sie mein verstorbener Bruder erschien, und sie von mir
Iegfiihrte — träumte um dieselbe Zeit Jene, die ich
nitSchmerz verloren. Des seel. Bruders Wort war

Walz-heil — und wir trennten uns, was ich drei Wo-
lhttl zuvor geahnt hatte. -

7. "

Traum und Erscheinung.
JmDorse P» wo ich ein Jahr vikarirteYereianetesich

ivlsende merkwürdige Geschichte, welche sogar vor dein
Kirchenkonvente zur Sprache kam. Ein lediger Mensch
lebte längere Zeit im Umgana mit einer Weibspersom
Islche nicht ohne Gründe bei dem ganzen Dorfe in
übles-i Rufe stand. Obgleich ein unehlichee Kind aus
diesen! Verhältnisse entsprungen war, so herrschte dort)
überall die Ansichhdaß es zwischen diesen beidenLeuten
nie zu einer Verbindung kommen. würde, indem des·
junge Mensch neben diesem Verhältnisse sonst ein lockres
Leben führte. Da geschah es, daß» die Weibiverson in
eine schwere Krankheit verfiel. Jedermann bezweifelte
ihr Auskommen. Ausaefordert von einigensVerwandtcn
MWeibsoerson, und auf ihreiaenessfehnsüchtigesVer«
langen, besuchte ich sie in ihrer Krankheit.

» Jchsand in
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ihr im eigentiichen Sinne eine recht bußfertige Sünde-
rin; sie wollte nur immer das Lied hören: ,,Jesus nimmt
die Sünder an«,»nnd fand vielen Trost darin. Ne-
ben ihrem strankenbette fand ich jenen jungen Menschen,
von dem man geglaubt hatte, daß er die Weibsverson
durchaus verlassen würde sammt ihrem Kinde. Doch
seine Gesinnung war ganz verändert, und Jedermann
wunderte M« szipie er so ausgezeichsiet fleißig und liebe-
voll an ihrem Lager Tag und Nacht abwarten, und sie
auch zuweilen mit Erfrilchungen erlabte. Da geichah in
einem der wende, daß er folgenden Traum hatte, den
er selbst so erzählte: Als ich vor ihrem Bette saß —

träumte mir Cdieß sind seine eignen Worte, die er vor

mir, seinem Beichtvateh aussprach), als ob ich mich in
einem großen Gemach befände, da saßen zwdlf Männer
um einen Tifch, wie zu einem Gerichte versammelt. Auf
einmal dsfnete sich eine Nebenthür des Gemachs und
herein trat die auf dem strankenlager Liegende im wei-
sen Kleide und einen Kranz von Rosen auf ihrem
Haupte. Sie stand einige Zeit vor den Männern und
verließ wieder das Gemach. — Das zeigte sich dem jun«
gen Menfchsth und er konnte nicht bestimmt angeben,
ob es ein Traumwar, oder halb-passender Zustand. Als
er wieder zu sich gekommen war, da lag die Weivsperson
in den legten Zügen. Sie starb, und der junge Mensch
verließ weinend das Gemach. Als ich hinausgieng, so
erzählte er mir wbrtlich — es war tiefe Dämmerung»
da trat eine Gestalt zu der Hausthüre herein: sie war

lrlzwarz und Anfangs nur nein, wuchs aber immer mehr
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heran« di« sie is Rief-veröf- m esse-send— esse» böse:
Geist, fprach laut, selt jept ist· dir, wieder· eine Seele
entgangen. Alt ich dies gesagt hatte» tret die Gestalt
in die Ccke des Oansraumes vor der Thüre, und, wie
wenn» eine Katze an der Wand hinauf-Wust, so. hörte
ich die Gestalt hinaufstkeifesn Vol( Entsetzen floh is)
an die Person hin, die gerade in der Kirche asnheerd
stand, und fchrie: der Teufel! der Teufel! Wirklich
sprang nnch der Menfch zu der Thüre hinein, und rief
seit verstdrtem Angesicht: der Teufel ist mir erfchienenl
Das ist die Begebenheit, welche mir der junge Mensch
den Tag darauf erzählte, »und die er nor« dein Kirchetsk

« konvent wiederholte. Er fpcach sich vor· demselben new,
daß er sich des verlassenett Kindes annehme« wolle, auf
das er zuvor gar wenig geachtet hatte« III! Dorfenber
hieß es von jener Zeit an pis jetztx der Teufel habe
den besagten jungen Mensche« holen wollen. Das ge-
schizv im Sekten-der de« Jahres 1829 zu Wie-dessen
Hei Neutiinsem und ist wahre Thatfache »

8.
Ein metkwiirdiqtr Frauen,

«

mitgetheitt von Herrn Oberst von P— r.
»

Jch kenne eine Dame, die. noch »als sind sich oft in
- einem ngtüslichqneenetischsn Zsxstendssbefgndx sie Ist«-

diete bevorstehende Bose-Ehe Ewig-»ev- evtwvttets oft.
ihres: Vetter« gnf ihre Gedanken« Und— bebe-Mete- Gei-
stcrzusevcns - ;. »

- ...is.-.-

»Auch ieetxuech bat ne— iu2.ZsEten»Trs.ss-ne«dscizsch is«
« 14«Is1.."i:"
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ihren kleinsten Umständen erwahrenz selten geschieht et«
ivat von-Bedeutung in7 ihrer ·Hauehaltung, ohne daß·
sie» nicht Zuvor eine Ahnung davon gehabt-hätte·

— Einst erzählte sie-ihrem Gemahl, sie habe diese Nacht
sehr deutlich und umstandlich·geträumt, uud erinnere sich
ihres Traumes vollkommem
«,·,J·(h reisete mit dir, sprach sie, nach einer, mir unbe-

kannten, Stadt, die in) nun beschreiben ivill. CJbr Ebe-
niannserkannte sogleich eine Hauptstadt in der Schweig,
diel«er oft besucht) Du führtest mich in ein Haus, wo

der» untersteGangvon oben bis unten mit Familien-
portraitb behangeu war, was mir nicht übel gesiel, ich
dachte« auch, wir könnten so einen Gang mit den Ge-

. wilden, die-nun dem Staub und den Mausen preis ge« «

geben sind, ausstafsiren
.

.

Die, die im Fwepten Stock wohnten, empsiengen uns
auf das Freundschaftlichsth wir speisten dort zu Mittag,
hernach machten wir alle zusammen einen Spaziergang
auf einen Wall, von welchem wir die pråchtigste Aussicht
über einen See genossen. Eine alte Frau saß auf einer«
Bank und versuchte eine Bürde Holz aufzuheben, es
schien sie aber sauer anzukommem ich wollte dich bitten,
ihr zu helfen, als ein wohlgekleideter Herr in weißseidø
nen Strümpfen ihr diesen Dienst» leistete, da erwachte ichs«

Gemahl schien diesem Traum keine große Auf«
merksainkeit zu noli-wen, aber nach ein Paar Wochen
fragte er-sie, ob« sle ihn nicht nach Zürich begleiten wolle,
es war ihr Namen-Mag, sie nahm den Vorsihlag recht
gern« any-denn sie hatte schon lange gewünschtldieseStadt
zu sehenl !

.

X
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Als edit, erzählte evjdurch den Thal-eher her-unerfahren,
sar nieinessrauganz erstaunt; dir-muß ich, sprach sie,
aiuh fchongeivesen sehn und sals wir um« die Ecke ge«
gen-das Zeughaus zufahren, da sprach sie: nun kommt
ein großes Haus mit schtvarzen’Thoren, was auch richtig
eintraf. -

"
"

«
i

Bepru Gasthof zum Rappen fand sie slch auch gleich
zuterhtwWcihrend wir die Treppen herauf stiegen, be-
ililried sie mir das Mobilien· der Gaststube und«faud die«
techte Thüre, ohne jemand zu befragen.

Sobald wir uns umgekleidet hatten, führte ich sie nach
dtkcfugelsburgk Als die Haustvüte aufgieng und sie
die alten Herren in Perücken und die Damen in Schiff«
und Zockelkappen sah, da ward sie leicheublaz der Traum
kann ihr auf einmal wieder in das Gedächtnis.

Die Familie F . . «» empsieug uns auf das Freund-
fchsstlichsw und behielt uns zum Inn-is. Während
das Essen erzählte ich den Traum, der den Frauenzim-
Iern sogleich einleuchtetm Herr F . . . aber, ein Scepe
titer. larhelte srheliuisch und warf einen Blick auf meine
Frau. Nach dein Nachtischeuahmser mich aufdie Seite:
»Sie haben« uns, lieber Herr-Oberst, zum Besten haben
sollen, oder, was auch unter die möglichen Dinge gehört,
Ihre Frau Gemahlin hat Sie. zum Besten gehabt; nie
sei-den Sie mich glauben machen, daß ein an sirh un-
bedeutender Traum sieh so mit allen Nebenumstände:-
wahre.

Ihre liebe Frau wäre halt gerne nach Zürich gekom-
seu, ist vielleicht schon früher hier gewesen, sie kennt
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Ideen» .bp.ss1s--sö1««is BEFORE-SICH; xv IRS-MAX:US
Weiher-· die wisse-Antis- eusixstüaste einigfådkätkisx »

«Möalichi« komd) »ich» »Ist-THOS- Tsemp ist ist. M
in ailan seinen Theiien inEkfüiiunq gegangen, ngch

den! Kasse-konnten Sie znit uns auf die Prokura-de·
bin selbst begierig, ob die seidenen Strümpfe sich einfin-
den werden; denn die wird dein, schwerlich Jneine »Frau
bestelct haben, dasie gestern Meers-ne noch nicht paßte,
daß wir heute »abkeisen ipücdenk

.

-

««
—

Als wir auf der Katze die hdkeliche Aussizizt ben-
derten und meine Fxau ganz ernsthaft versehen-te« sie IF«
ganz so, w.ie.sie»sce. intTkaumgesehen habe, tief. sie as
einmal aus: »Sielse»da, das Mütter-then! ists-würde M
bitten, ihm die schcvere Bis-D? aufzuheben, wenn
so zuveksichtxich an meinenzTraumglaubte« , . «»,»«

Da kam der zwei-te St. . .---,f)ekr L . . », »in seidenen,
ivie Schnee so· Mifpn Strümpfen daher getriyaeigwispgzs
mit det.Aj»ten«, gap ihr ein Almosen nnd half itzt« da[
hol; aufnehmen,

,

-

»

« « «,
Jch sog» ein-n Blickest Dem« F .- — »; »Sei-Despite

das, bitte ichsdpch nicht geglaubt-« spwch dieses« »M-
pik hätten auch se, manches nicht aegljkzibt«!.«,,»

«. - —

« »Es! FJNIII
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M.
Vorgesichtr.

1

Magnetiseljeo Voraus-schauen der Schwester
M o nt e z u m as.

Mitqetheilt von Herrn Dis. Wespe.

Nachstehende Begebenheit, der Geichirhte Clavigeros
Von Mexiko wdktlich entnommen, ist von Interesse.
Sollte sie auch von dene spanischen Geistlichen etwas
verschdnert sehn, so ist sie doch schwerlich ein Gedicht,
sondern es liegt ihr ohne Zweifel eine ganz einfache
Thatsache aus dem Gebiete des Spmnansbulitnrue zu
Grunde.

Pavantzim eine Mexikanische lprinzesiim und Schnee«
siee des Montezumm wer init dem Statthalter sen Tlai
talolko verhehratheh und lebte nach seinem Tode in sei-«
nein lpallaste bis VII, da sie selbst in sienilicheni Alte!
starb. Das Leichenbegängniß ivar den folgenden Tag
prcichtig, und ihr Bruder nebst dem ganzen Adel von
Meriko und Tlatalolso zugegen. Ihr Körper war is
einer unterirdischen Höhle des Gartene an denr tpallaste
nahe bey der Ruthe, wo sie zu baden pflegte, degra-
ben, und die Oeffnung der Höhle tnit einem Stein zu«
seiest. Den folgenden Tag gieng von ohngefähr ein
sechsjähriges Kind von ihrer Mutter« Zimmer nach des
Oberhosnieisters der verstorbenen Prinzessln seinem, wei-
chet an der andern Seite des Garten« lag. Jsn Vor-
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beygehen sahe das Kind die Prinzessin auf den Stufen
der Fontäne sitzen, und hörte, daß sie von ihr mit dem
Namen Cocoton gerufen ward. Das Kind-welches sich
unt den Tdd der Prinzessin nicht bekümmert hatte, glaubte,
sie wolle sich baden, trat also ohne Furcht zu ihr hinzu,
worauf sie ihm befahl, die Frau des Oberhoftneisters zu
rufen. Das Mädchen that es auch, aber die Frau lachte
und sagte: liebes Kind, Papantzin ist todt, und gestern
begraben. Als das Kind aber dabei) blieb, und sie heym
Kleide fortziehen wollte, gieng sie mehr aus Gefälligkeih
als daß sie die Sache glaubte, mit.- iKaum erblickte sie
»aber. die Iprinzessim so sank sie zur Erde nieder. Die
Kleine lief und holte ihre Mutter nebstzweh andern
Weihsberfonen szu Hülfe. Sie »wir-den dehnt Anblick
der Prinzessin eben das Schicksal gehabt haben, »wenn
die Prinzefsin ste nicht versichertx hätte, daß sie lebe. Sie
ließ durch diefelhigen ihren Oaushofmeister rufen, und
trug ihm auf, es ihrem Bruder zu melden. Er ge«
trauete es sich aber nicht, und fürchtete, der König würde
es für ein Mährchen halten, und ihn nach seiner ge·
wöhnlichen Strenge als. einen Lügner bestrafen, ohne
die Sache zu untersuchen. »So gehe nach Takubaxs
sagte die sPrinzesKn, »und bitte den König Nozqhqqh
sitt, in meistens-Namen, daß er komme und ways-bek-
Der Haushofmeister richtete den Befehl« aus, und der
König gieng auf diese. Nachricht sogleirhnachTlatalolkth
Bei) der Ansunft traf er die Prinzessinxin einem Zim-
mer des lpallastess - Er begrüßte-sie voll Essai-neu, wor-

aus siejihn bat-» sich nat; Msxiko nrbesebessjbreu
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Bruder, dem Kbnige, die Nacht-rot von ihren! Leben zu
hinterbringem und ihm zu melden, daß sie ihm Dinge
m! Wichtigkeit zu sagen hätte. Bei) seiner Ankunft in
der Residenz wollte Montezuma kaum glauben, was er

ihn! sagte. Use-inzwischen einem so ehrwürdigen Abge-
ordneten nicht Unrecht zu thun, so gieng er nebst vielen
vom Mexitanischen Adel mit ihm. Bein! Eintritt in
das Zimmer- wo die Prinzessin war, fragte er sie, ob sie
wirklich seine Schwester wäre· »Ich din,« sagte sie,
Jeibhastig deine Schwester Papantzirn die du gestern be·
grobes« ich lebte nokh, und wünsche dir zu erzählen, was
ich gesehen, weil es dich sehr genau angeht. Bevde Kö-
nige setzten sich hierauf, und die übrigen Hofleute blie-
ben voll Erstaunen über das, was iie sahen, stehen. Die
Prinzessin redete ihnsdaraus folgendergestalt an: »Noch
meinen! Tode, oder» wenn du vielleicht nicht glaubst, da§
ich todt gewesen, nachdem ich ohne Empfindung und Be-
wegung blieb, befand ich mich aus einmal in eine weite
Ebene versetzt, deren Grenze ich nicht absehen konnte.
Jn der Mitte bemerkte ich einen Weg, der sich nach-
gehends in viele Fußsteige theilte; auf der einen Seite
floß ein großer Fluß mit fürchterlichem Geräusch. Als
ich nach dem Fluß gieng, um hinüber zu schwimmen,
ward ich vor mir einen schönen Jüngling von edler Vil-
dung in einem langen schneeweißen und wie die Sonne
blendender! Gewande gewahr. Er hatte Flügel von schbnen
Federn- und an der Stirne dieses Zeichen (hier machte
die Prinzessin mit zwei) Fingern das Zeichen des Kreu-
ses), faßte mich bei der Hand und sagte: halt; es ist
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noch nicht Zeit über den Fluß zu gehen; Gott liebt dich,
ob du es gleich nicht weist. Darauf führte er mich
liingst dem Fluß hin, und ich bemerkte an den Ufern
eine große Menge von Oirnschädeln und Menschenfas-

« chen, hörte auch ein ängstlirhes Stöhnen, welches mich
ungemein rührte. Jndem ich meine Augen hernach auf
den Fluß wandte, sahe ich etliche große Schisse mit Men-
schen angefüllh die-eine ganz andere Farbe und Kleidung
als die unsrige hatten. Sie waren schön, trugen einen
Bart, trugen Fahnen in der Hand, und Oel-ne auf dem

Kopf· Der Jüngling sagte darauf: Es ist Gottes Wille,
daß du leben sollst, urn Zeuge von den großen Verän-
derungen in diesen Reichen zu seyn. Das Stöhnen,
welches du dürft, ist von den Seelen deiner Vorfahren,
welche aus ewig für die begangenen Missethaten gequält

werden. Die, welche inden Schissen ankommen, sind
diejenigen, welche sich durch ihre Waffen zu Herren von

allen diesen Reichen machen werden; mit ihnen wird zu«
gleich die Kenntniß des wahren Gottes, des Schöpfers
des Himmels und« der Erde eingeführt werden. Nach
Endigung des Krieges, und wenn das Bad, welches von

allen Sünden reinigt, bekannt gemacht seyn wird, sollst
du es zuerst empfangen, und durch dein Beofpiel die
Cingebornen zur Nachfolge reizen. Nach Cndigung die-
ser Rede verschwand der Jüngling, und ich fand mich
wieder lebendig. Ich stand pon meinem Lager auf, schob
den Stein zvon meinem Grabe weg, und gieng heraus
in den Garten, wo mich meine Leute tandem« Monte-

zuma war über die Erzählung dieser sonderbaren Bege-
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benheit ganz erstaunt, und alle fürchterlichen Gedanken
bcnteisterten sich seinetuSeele Er stand auf und begab
lich nach einem seiner Pallasth welcher zum Aufenthalte
bev betrübten Vorfällen bestimmt war, ohne von seiner
Schwestesz von dem Könige von Tarni-a, noch sonst von
jemand Abschied zu nehmen, Einige Schmeichler suchten
ihn zmn Troste zu iiberredem daß die Krankheit der«
Pkinzesiicr den Kopf verrückt habe. Nach der Zurück-
kunit vermied er ihre Gegenwart, um die traurigen
Vorvedeutungen von dem Untergange seines Reichs nicht
wieder zu hören. Die Prinzessin lebte , wie man sagte,
hernach noch viele Jahre sehr eingezogen. Sie war die
Wie, welche 1524 zu Tlatalolko getauft ward, und«da-
nials den Namen Donua Maria Papantzin empfieng.

lAns Clavigerws Geschichte von Mexikw Deutsche
Uebersetzung. Leipzig, 1789. S. 324 ff) "

L.

ilormcegefüljl von einem verletzt werdenden Hürde,
Der verstorbene Generallieutenant von Oeltgendorf

war im Jahre 1806 noch Hauptmann und führte eine
teitende Vatterie bei) dem Korvs des Herzogs von Wür-
temberg, das am 17. Oct- bey Oalle geschlagen wurde.
An diesem Tage früh, kurz vor dem Aufstehen, träumte
v« O» daß ihn seine Haut an der Spitze zweher Finger
der linken Hand heftig heiße, das ihm einen solchen
Schmerz verursachte, daß er laut aufichrier. Er wacht
darüber auf, steht auf und kleidet sich an. Kurz darauf
stdält er den Befehl, mit seiner halben Batterie vor-

slätter aus Ipreoorsn 6s Heft. 15
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zugehen. Als abgeprotzt ist,«-will er das erste Geschütz
selbst richten; in diesem Augenblicke aber kommt eine
feindliehe Kugel, zerschmettert das Rad an der Kamme,
seine eiserne Schiene springt ab un·d zerschlägt ihm die
gleichen Fingerspitzen-san denen er den Schmerz voraus

«

gefühlt hatte.
(Aus des Verstorbenen eigenem Munde)

Z.

«

Eine lfrhiitzcndr Ahnung.
«

.
Samstag Abend,denk21. Juni) 1828, nach einem schwü-

len Tage, sammelte-i sieh am Horizont schwere Gewitter-
welken, welche ssch schnell über· Chur zitsammenzogen und
das Cntladen eines Gewitters durch anhaltenden Don:
ner und Blitz atrzeigteik »Es mag Kingefåhr hnlh 8 Udr
gewesen fein, ich war» außer dem Haus — meine Frau
mit drei Kindern, einer Näheriii und einer Dienstmagd

»

saßen. so eben am Tische beim Nachtesseiy mit einem
Male befiel meine Frau eine heftige Unruhe nnd Van-
gigkeitz sie stand vomTische auf- und sagte den Andern:
»Wir rvollen in Msxsiinmee meines Mannes gehen, es

ist mir hier ganz Anwplxlxs Ohne einen andern Grund
angeben zu,köniten2« nahm -sie das rleinere Kind· und
forderte die-Uebrigen »auf-» ihr· zu» folgen, alle standen
vom Tische auf atra-gierigen ans Herein. Zimmer, nur die
Dienstmagdnollte blessiert- Meissners-wiederholte Aussdks
verung- meiner iscau mußte-mita- sxex das Zimmer« vers»
M? s Kaunrmaren sie-dort angekommen, als rang-fäh-
cinxOrittes einer sxsehr seist-en emsig-ten Zinnyerdecke ge;

-
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rade über den( Tische» wo sie saßen, mit beltigest Kra-
Hhen herabstürzth den Tisch und alles. nie« sich daraus
befand, in Stücke zerschlug, eben io die Sessel, welche
um den Tisch herum standen, zerschlug und mit. einer
Masse non Schutt bedeckte. An der Zimmerdecke ioar

vorher auch nicht die geringste Spur von Rissen oder
sonst etwas zu bemerken, oelches Verdacht hatte geben
können. · D. G.

4.
Zwei voraussagen.

Vor einiger Zeit— la« man in verschiedenen Taghläti
tern, namentlich auch im Auslande, Folgendes- »Bei-sahe
sollte inan glauben, daß die-geheimnisvolle Gabe des
zweiten Gesichter, von welcher· bis ietzt meist nur von

Norden her, Scbottlanw Schweden, Kanttschatka verlau-
ten wollte, sehe-nun) unter dem Himmel« Indiens ein-
heimiich Eine Stelle der in Calcutta herauskoninienden
Zeitung, tlss Indi- Gaxelttz vom Z. März d. J. (1830)
lautet wörtlich so: »Seht bedeutende Gerischte sind im
Unilaufin der Stadt, wir waren jedoch nicht in! Stande,
dieselben zu irgend einer Zuber-lästigen Quelle zu ver-

folgen. Cs heißt nämlich, der König von England seve
gestorben und in Frankreich habe eine Nevdlution statt-
gefunden. Mit Unruhe sehen wir nähern Nachrichten
entgegens-

«

»

s

.

Die Krankheit Georgtl des llkqvukde in London
erst den is. April öffentlich bekannt gemacht, und zur
Zeit, wo das am Z. Mär; in Indien angekommene Pa-
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ketboot England verließ,,fand, wie die englischen Blät-
ter bemerken, noih sticht das leiseste Gericcht vom Un-
wohlsepn des Monarchen statt. Die Kunde von den
Vorsällen in Paris if? wahrscheinlich heute noch nicht
(den f. Decemlx 1830) in Caleutta angelangt. Man
kann sirh vorstellety wie verwundert die Bewohner dieser»
Stadt die Bestätigung jener Sagen aufnehmen.«

Wir werden hier an die neuere Geschichte erinnert.
iwo ein Herr Eooper vor dem geheimen Rathe zu Lon-
don die Behauptung aufstellte: daß er am 16·.October
d. J. (1834) zu Dudley von der Verbrennung beyder
Parlamentshärtfer schon einige Stunden nach diesen! Er«
eignisse sprechen gehört habe.

Der Glo be läugnet jede Spur einer Braudlegtttiih
nimmt aber die Möglichkeit an, daß man an demselben
Abende von dem Brnnde zu London in Oudlev gespro-
chisu habe.

.
,,Solche Fälle» sagt das Sei-mal, »wo Er«

eignisse von Personen, die sich dadurch besonders berührt
« fühlten, in weiter Ferne geahnt und Verkündigt worden

sind, gehören zu den geschichtlichen Thatfachetu So ist
durch glaubhafte Zeugen bethätigh daß Oillon, Graf
v. Roseommom der Dichter, der sich auf einer Reise
durch Frankreich befand, plötzlich ausrief: »der Graf,
sein Vater (der in Jrland war), sey gestorbeti,« und
bald traf die bestätigende Nachricht ein. Was die Sache
noch merkwiirdiger macht, ist ein ähnlicher Vorsall in
der nehtnlichen Familie« Ein anderes, wie wir glauben,
noch am Leben befindliches Mitglied derselben, ebenfalls
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Schriftsteller-« verlündigte den Tod seiner 100 englische
Meilen von ihm entfernten Mutter-·«

 

Hi.
Ein zwegtks Gefecht.

Mit-einein oon Herrn Oberst von s— r.

Diese wahrlich nicht beneidenskvertbe Gabe ist nicht
nur den nordischen Ländern eigen, sie ist oielleicht ge«
meiner als man glaubt; nur halten sie die damit Be-
gahten geheim, zum Theil um den spöttelnden Allwissern
zu entgehen, Theils, weil wahrlich das Handwerk eines
Unglücksprovheteii eben nicht angenehm ist.

Frau M. Braut-». in Bernmünsteiy wo ein ur-
altes ChorverremStift ist, hatte diese Gabe, aber fon-
derbar — genug schränkte sich dieselbe auf die Chokherren
des Stiftes ein. Wenn einer sterben sollte, so sahe die
Frau am hellen Tag die Geistlichen zur ungeivodnten
Stunde nach der Kirche gehen, der, der der Letzte in der
Reihe war, starh zuoerlåssig binnen acht Tagen.

Anfangs theilte sie dieie Beobachtungen mehrern Per-
sonen mit, und als die Sache sich immer bestätigte, so
machte sie, wie natitrlich, großes Aufsehen. «

,

Die brave Frau, Mutter des noch lebenden würdigen
Pfarrherrn R. R· in W . . ., wurde ersucht, nie mehr
davon zu sprechen; die Grunde leuchieten ihr ein, sie
versprach es und hielt redlich Wort.

Nur einmal konnte ne sich nicht enthalten, etwas das
815
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denen-deinem« u« »den, und zwar-site.- slehr ves-
zeihlichen Umständen; denn die lperfvms M— z« Pytkaip
war ihr leiblicher Bruder.

Mit dem Kapitel war eine wefentliche Veränderung
vor sirh gegangen durch eine Uebereinkunftder Regierung;
mit dein, in geistlichen Angelegenheiten fo gefälligen Bi-
schof WaßenhergFverlor die Bürgerschaft von Luzern
das Recht, allein-die Candidaten zu den damals noch
fehr einträglichen Chokherrenfiellen zu liefern-»und diese
wurden dadurch durch verdiente Pfarxherrn leg-fest.

Der Bruder der Frau Brand« Pfarrherr zuSchwarx
Heut-ach, an der Grenze« des Kantons Aargan, wurde

ernannt, ein würdiger, von den benachbarten Protestasis
ten und feinen Pfarrkikiderngeliebter und geschätzter
Mann.

·

Da sprach Frau B.: mein Bruder wird schwerlich
aufkeiten (eine üvliche Benennung für Aufzieihen),
und als ihr Mann und ihre Söhne in sie drangen, di»-
Ursache zu sagen» fo gestand sie, was» wir. nun« fchon
wissen. . .

.

Man wollte ihr keinen Glauben bemessen, der alte
Herr war kerngesunkz und seine regelmäßige Lebensart
vfchien ihm noch viele Jahre bestens Wohlfepns zu her-
fprechem

f

»Sieh»- ,Gott, daß ich mich irre, in) habe dieztraurige
Gabezfchoq oft ver-wünscht, leider, hat sie mirs) nie lie-
trogen«,«». sagxe Jzrau Brand.

Wenige Tage vor dem Aufritt der Pfarrherr
- sswp Felsen» esse Essen« ein. Ascesi-siegt.- »den«
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feine Sglpxvester besorgen. reinste; auf der Keine! dankte
ec feinen weinenden. fpfarrkindern für aliessiebe und;
Gute; nni Ende der fpredigt fand er sich nnivohh konnte
Ischx bei) Tische erscheinen und starb drei) Tage na5hher.

Dieß ist ein wahres Faktum.

V.
Ahnungern

Mitgetheilt von T - r.

I.
Llarie Inmitten« Ahnung von ihrer Hinrichtung.
Mehrere Jahre vor· der franzbsischen Revolution gieng

Marie Antoinette von Oestreich, die Gemahlin
Lrdrvigs des XVI» an einem Morgen in dem Lnsti
sskldchen des für sie erbaiiten und so lieblich ausge-
schmückten kleinen Txianons fpatzierem Da die Königin
Mit ihrer Gesellschaft den bekannten sich daselbst befind-
UM fthattigen Gang einschlUHJ der auf bepden Seiten
Mit hohen Wänden von Hagebtrchen besetzt war, traf
sie einen rvohlgekleideten Mann an, der sirh fpgleich ans

Ebrfnrcht entfernte, »Die Königin über-fiel, bei) Ansirht
diese« unbekannten» »ein unwillxührlicheszittern rund »ein
vldhlicherSchrecken. .D-ieDamen,,diesie gegraben, frag-
ten sie um die Izriache einer fo großen sEsfchütterunsL
»Was in) so eben« fisthltek erwiederte die noeh ganz bei—
isxgte tzönigiy »,,ist yiir uuertläkbar. Haus: hatte ich
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diesen Mann erblickt, der mir übrigens ganz unbekannt
ist, so fühlte ich mich von einem-heftigen Abscheu ergrif-
fen, den ich mir auf keine Art erklären kann. Sie
sehen, daß ich noch ganz davon in zitternd« Bewegung
bin.« —

.

s

Dieser-Mann, den die Königin in der langen-, her-
nach eingetretenen Revolution nur zu genau kennen
lernte, war der berüchtigte EommandantSau-kenn, der

bei) der Verhaftung und Enthanptuug des Königs Lud-
wigs XVI. und seiner Gemahlin, Marie Antoinettq
eine so große Rolle spielte. ·

L

Buffonse Kopf.
Hekk Darm, Eure« de- vekiihmteu Natukfpkschekiks

nnd Hauptmann in dem isten franzdsischen Oragonetä
Negimentm erzählte seinem Freunde, dem Herrn Le-
vassent, Lieuteiiant in dem szi2ten sägeriRegimente zu
Pferd, und Sohn des vor kurzem verstorbenen Ratljs
beo dem königlich französischen obern Gerichtshofe des
Niederrheinischen Departements Wes obern ElsasseSJ zu
Col-nat, daß, als er mit V uffon in einem Alter von eilf
Fuhren-» am hellen Tage mit seinen Kameraden in dein
Hofe des Erziehungshaufexx wo er in Pension war, un-
ter freiem Himmel spielte, er während dem Spiele plis-
lich seines Vaters Kopf über seinem Haupte, poie die
Fratzköpfe der Phantasmagorieem in der Luft im Kreis«
herntnflattern sub, daß diefesonderbare Erscheinung ihn
so sehr erschreckt hätte, daß er darüber in Ohninachk
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viel. Seine Kameraden liefen sogleich, mitAngsigeichrev,
in das Pensionobauh und schrien um schnelle Hülfe.
Man holte den Arzt des Hauses, der sogleich die beru-
hiaendeVersicherung gab, daß Bufioti nicht· vom Schlage
gerührt, sondern blos in einer Ohnmacht lage, woraus
ihn der Arzt in kurzem wieder durch passende Mittel
zog, und zum völligen Bewuhtsehn brachte. Er erzählte
nun die schreckhaste Erscheinung, die ihn gleichsam dar«
nieder donnerte, und war gegen die Vorstellungen, die
man ihm machte, daß diese Vision eine Geburt seiner,
durch das Spiel erbitzten Einhildung gewesen sey, un»-
enipfindlich, nnd fah diese schauderhaste Begebenheit sur

»die Ahnung einer Krankheit oder eines sonstigen Un-
glückssalles an, der seinen- ihn zärtlich liebenden, Vater
betrossen haben könnte. Er schrieb sogleich nach Haus,
um sich über das Wohlbesinden desselben zu ersundigem
erhielt aber bald darauf die Nachricht, daß sein lieber
Vater an demselben Tage, und in derselben Stunde, in
welcher die Kooferschcinuiia statt hatte, enthauptet wor-
den sehe ·«). Diese traurige Nach-just erschütterte den
jungen Busfon um so mehr, da er nfcht einmal ge·
wußt hatte, daß sein Vater in Verhast genommen war.

Der Erzählek dieser Gesrhichth Hauptmann Brust-Jn-
 

«) Vermuthlichwar der Enllmuntete serle rcsE u lieu, Sohn der
ehemaligen Grasen dieses Namens, welcher Letztere dcn to. Still«
17921 in Paris, nebst Ztz andern Personen, zum Tode verurtheilt
wurde. S. Possen-s und Joehunrs rheonor. Regish der
fräntischen privat-seien i, Bd. Tiioingen im. e. G. Ho. «

s
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vetiheuerteseinem Freunde Levasseur auf sein Ehren«-
sivort, daß er ihm die reine Wahrheit, ohne den minde-
sten Zusatz, gesagt habe» «

i
-

 

·

« VI.
Todesanzeigem -

Mitqetheict von T — r.

1.

»

Ei n g a n g.
«

s Was ich hier niederschreibe, ist nicht Traum, iticht
Täuschung. Ich-lebe noch, und bin mir alles dessen noch
deutlich bewußt, was» damaks mit mir vorgieng. Mögen
manche die Sache deuten, wie sie wollen, mir liegt nichts
daran. Genug; ich schreibe Wahrheit; schreibe sie,
wie ich sie upachend nnd« prüfend erfahren habe. »Es
geschehen Dinge,« sagt Oamieh »wovon sich unsre
Philosophie nichts träumen läßt» Die starken
Geister werdenüber mich lacheiy während Andere Ham-
lets Worte veherzigem

·

IN: nächtliche Erscheinung.
Es war im Herbst 1789, ais ich von meiner Vater.

stadt aus eine Reise nach A« zu dem Grafen Carl von

S» in Angelegenheit der Befetzutig einer Pfarrer; in
feinen Landen, Namens M» machen mußte. Jch war

dabev interessirh weil ich die Hoffnung hatte, die Pfarrer)
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zu erhalten« Ehe ich aber dorthin abreisete, trug sirh ein
urustand zu, von denn und dessen Folgen seht die Reis«
sevn soll.

Meine Base nämlich, die ivürdige Frau des damaligen
Jnsoectors in meiner Vaterstadt, kam in die Wochen,
und hatte an den Folgen der Niederkunft viel zu leiden.
Sie lievte mich von ganzer» Seele, und» ich hatte Mühe,
niich ihre-n Leben-obs zu entreißen. »Bei-er Betten«
sagte sie, »wir sehen einander nicht mehr!« Ich suchte
Je zu deruhigem drückte einen Kuß auf ihren Mund
und schied. «

—

Montags den 18. September reisete ich ab und kam
gliicklich in F« an. Dort erkundigte ich mich nach dem
Herrn Grafen und man ivies mich nach A. Jch traf
ihn nicht dort; er seh vor zwei) Tagen nach M. geredet,
hieß es. Also links um nach M. Da traf ich zwar den
Herrn Grafen; ever feine Erklärungen wegen Beietzusig

- der Pfarrer) gesielen mir nicht, und ia reisete ich, ohne
VIII) weitere um Graf und Pfarrer) zu detünimerm ruhig
in meinesheixnath zurück. Mittwoch Abends »Um ö Uhr
flink ich »in die Arme meiner Eltern und Geschwister;
und ncir freuten uns, einander Iviedeixgesund zu sehen.

»
Wahrenddestisllpendessen sagt-e mein Vater: »Es ist

gut, daßhu da »dist, deine traute Freundin hat sit-on
sehr nach di; verlacht-« —-

» Also noch trank?-
ifrugtecijh äYMlicls.»—· »Ja, sehr Franks« erwiederte er.

GchneihiegteJclkMessed und Gabe! nieder und lief zu
der. Leidens-en, nach-mir Bei-tausenden. Schvgch iuzd
eine: sterbenden-gleich-sempsiene sc» mich; weilte weisen.
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und konnte nicht. Tief sirührt sank ich mit dem Kopfe
auf die Brust der Lieben; und was mein Herz in dem

Augenblicke mir eingab, sprach ich zu ihr. Ihr Gatte
und ihre Lojcihrige Tochter zerflossen in Thriinem Joh
hielt mich, weil ich Erholung von der Reise brauchte,
nicht länger als-eine Stunde auf, rief allen, mit Thra-
neu in den Aiigeiy eine ruhige Nacht, und schlich, von

den Gefühlen naher Trennung übermannt, meinem vä-
terlichen Hause zu. Man fragte da, aber es war wenig
zu fragen, weil meine Antworten durch Thräncti unter-
brochen wurden. Man ahnete baldige Trennung.

Erste Erscheinung.
Mit beklommenemHerzen wünschte ich meinen Eltern

nnd Geschwisterneine gute Nacht, und stieg. mit dem
Lichte in der Hand, drei) Treppen hoch, in mein Schlaf-
zimmein Nach meiner Gewohnheit damals noch auf
den! Claoiere zu spielen, ehe ich mich zur Ruhe nieder:
legte, geschahe es auch diesmal, und eingestimmt für
Trennung, Tod und Grab und Ewigkeit, weinte ich noch
eine Zeitlang in dem Gräbertone des harten A s (soI
b mol majcukx Es schlug 10 Uhr, und ich legte mich
zu Bette; doch noch bei) brennende-n Lirhtg in einem
Buche lesend. Endlich sielen mir dieslugen zu, ich blies
das Licht aus und legte mich bequem zum Einschlafein
Ich mochte ungefähr zwei) Stunden geschlafen haben, als

mich ein Miisitton merkte. Ich fuhr mit dem Kopfe auf
und hörte bestimmt und deutlich aus dem Claviek de«

»Accvrd des hatten Ges (sol h niol Miene) anschlagen.
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Jch staunte, glaubte zu träumen, und wurde aufmerk-
samer. Zum zwebtenmale tbnte»der nämliche Acri-ed, und
nun sprang ich ralch aus dem Bette aus das Clavier zu.
Dieses war verschlossem und nun übersiel mich doch ein
Schauer. Jch schlich nach dem Bette zurück, und indem
ich die Bettdecke über mich schlug, ertönte zuxn dritten-
male der mitnliche Wand. Wer wird mirs berdenkem
wenn ich da ganz in mich bineiniuby und in einein Ge-
bet zu Gott, Mutb und Trost bed dieser Erscheinung
mir erflebeteZ An Schlafen war natårlich nun nicyt zu
denken und so mußte ich wacheud ndch alles das sehen
und bemerken, was spåterbin geschahe. Meine Vol-bange
ums Bett waren dicht zugezogen, und so manchmal in!
auch im Sinne hatte, die drev Treppen hinunter zu .

meinen Eltern zu gehen, um dort Beruhigungzu su-
chen, so wollte ich doch. eines Theils, die sanft Schla-
senden in ibker Rube nicht stören, andern Theils war

es mir, als hielte mich eine unsichtbare Gewalt fest.
Wie mir aber zu Mutbe war, läßt sub nicht beschreiben.

Zweite Erscheinung.
So lag ich dann, wart-end, voll ängstlichrk Erwartung-

was allenfalls noch geschehen mdgr. Ich brauchks Uichk
lange szu warten. Die Bettvorbänge wurden ganz sanft
weggesogen, und eine sånglingsiSestalt, weiß gekleidet,
den Kopf in ein weißes Tuch verhüllt, mit übereinander
geschlagenen Armen, stand vor mir, beugte sich übt! Mkch
bitt', und sprach mit vernehmlicher Stimme: ,,nåchsten
Freytag Abends um 11 Uhr ist die Stunde der

Blätter aus Brei-erst. us Heft. 15 «
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Vollendung« Es war Mittwoch Abends, als dies
Gesliht erschien. Die Gestalt verschwand, nnd eine berri
liebe, -aus der Ferne kommende Wulst, die immer mehr»
sich näherte , tdnte in meine Ohren, bis ich sie dicht vor

der Thüre meines Schlafzimsners zu vernehmen glaubte:
aber eine Musik, dergleichen! auf Erden, durch Menschen
veranstaltet, nie gehört wird. Und - wunderbar! —

das Concert war aus dem nämlichen Tone, der früher-
hin, von dem Elaviere aus, in meine Ohren net. Nach

·

und nach entfernte sich die Musik wieder, nnd verlor sich
in weiter Entfernung, in der Stille der Nacht. Flircht
empfand ich nun nicht mehr; denn es war, als ob .diefe
himmlische Musik neue Kraft und neues Leben mir in
Herz und Adern gegossen hätte. — Cswurde nun stille,
ganz stille; der Wächter draußen rief die Stunde ab,
und ich ward noch ruhiger, als ich ein lebendiges mensch-
liches Wesen die Straßen entlang, daher wandern hörte,

Der Tag kam und ich blieb liegen, wäre gerne liegen
geblieben, weil der anbreehende Tag mich nichts mehr.
fürchten ließ. Aber mein Bruder kam und lud mich ein
zum Frühstück bevm Vater. Ich erschien, und mein Va-
ter empsieng mich mit der Anredet »Carl, wie siehst du
aus? Bist du krank?« —- Mir fehlt nichts, antwortete
ich, fah aber doch in den Spiegel und erschrak vor mei-
ner bleichen, todtsihnlichen Gestalt. Wir fruhstückten und
ich sagte kein Wort von .der nächtlichen·Erscheinung. Zu
Hause bleiben konnte ich aber den Tag über nicht. Ja)
lief ins Feld, besuchte Freunde, letzte mich an den Spiel-
tisch, und gisng Abends aufs Villiard Doch immer
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sslnvebte mir die nächtlicheErscheiniing vor Augen. Jst«
konnte des Jünglings in Weiß gekleidet, »und der hinun-
Iksslten Musik nicht vergessen.

Die Zeit des Abendessens nahete, und mit klopfendem
Versen-betrat ich mein oiiterliches Haus. Ich sollte und
Inßte vorher noch in mein Zimmer, um dort ein Bart)
tu holen, das ich einem Freunde diesen Abend« noch zu
iideriiefern versprochen hatte. Ich kann nicht sagen, wie
niirioard, als ich die Treppe hinaniiieg, als ich den
Shlüssel zum ziminer aus der Tasche zog und aufichloß.
Ja der-Thüre blieb ich stehen, nnd es war mir, als ikihe
ich den Jüngling und hörte die Musik. Endlich trat ich
Mid- ror, griff nicht ohne Zittern nach dem Buche, riß
es an mich, und fort zur Thüre hinaus und die Treppe .
hinunter. Akähreiid dem ward des Vaters Tisch schon
gedeckt: ich setzte mich, aß wenig und sprach noch weni-
ter. Es ahnete mir, was diese Nacht noch geschehen
könnte. — Vergessen darf ich nicht, noch zu erinnern,
M sich Vormittags behm Frühstück noch zutrug. Es
kam nämlich der Arzt, der die Kranke behandeln, ein
gsfchirtter Mann, in meines Vaters Apotheke und ver-
schried ein Necept für die Leidendr. Ich öffnete das

.
Fensterchem das aus der Stube in die Apotheke gieng,
und fragte: ,,Doctor, was macht die Kraut-«« »Gut
gehet es,« antwortete er, »und schrieb zu. ,,,Valt,« rief
kch ihm zu: ,,kiiiiftigeii Frehtag Abends um 11 Uhr siirbt
VII-«—- — Staunend drehete er den Kopf seitwärts und
fragte, woher ich dies wisse? »Ich weiß es,« antwortete
III, und machte das Fenster zu.
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Dritte Erscheinung.

Endlich! endlich nahete die Stunde, wo ich mein Schat-
zimmer betreten mußte. Zehn Uhr hatte es eben ge-
schlagen, und gerne würde ich die Nacht insmeiner Cl«
tern Zimmer weihend zugebracht haben, was auch ge«
schehen sehn würde, wenn ich mich hätte überwinden
können, meinem Vater von der sischtlichen Erscheinung
etwas zu sagen. Aber ich that es nicht, eines Theils,
um nicht für einen Yherglaubigen gehalten zu werden-
andern Theils, damit tiicht die Kranke zufälliger Weise -

etwas von der nächtlichen Erscheinung oernahme, nnd sie
sich nicht ängstiga "

Also, mit dem brennenden Lichte in der Hand, und

in Gottes Namen, Trepp auf! Es brauste mir in den

Ohren, als ich das Zimmer betrat. Es kam mir vor,
als sähe ich den Bettvorhang sich bewegen, und beson-
ders, als ob in der Ecke des Zimmer-s, wo das Claoier
stand, etwas verschwand« Doch dies war in meinen
Augen Täuschung. Aber, um eine ganze Welt nicht,
hätte ich mich jetzt ans Claoier gesetzt. Jch kann mir
bis auf diese Stunde den Heroismns sticht erklären, mit
dem ich damals so dreisie im Zimmer auf und ab spa-
zierte. Doch bald kam es anders!

Mechanisch stopfte ich mir eine Pfeife Tabah nnd

tauchte, indem ich den Rauch vor mir binblies, mit einem
Gefühl, das ich niemanden beschreiben kann. Tief in
meinem Innersten ertönte die Stimme des Jünglings
noch -— ,,Freytag Abends um 11 llhr ist die
Stunde der Vollendung« -— Also Jkpch ei»



—l85

Stunde, dachte ich: denn es war eben 10 Uhr. Irevtag
Abends 10 Uhr! Wie war niir da! Allein, von allen
Menschen verlassen, und in banger Erwartung dessen,
was da kommen soll! Denn, daß noch etwas kommen
würde, war beh Inir entschieden. Denke sich jeder in
meine Lage! Im Aufs und Abgeben mied ich ängstlich

die Nähe des Claoiers. als wenn von dorther Gespenster
niir erscheinen würden. Unwillkührlichwarf ich mich end-
lich aufs Lager, ans-kleidet, und das Licht brennend.

Pldtzlich erhob siib »ein Gewitter, im Nu das Licht
aus, und es blatschte gleich einem fliegenden Vogel an

die Fenster. Ehe ich ntich recht besinnen konnte, erblickte
ich rechter Hand des Zimmers, just in der Ecke, wo das
Claoier stand, einen hellen Schein nnd zugleich eine aus
der Wand bervkrragendeHand. die ein weißes, schwarz
umrändertes Band. beroorbielt, mit den brennbaren
Buchstaben bezeichnet: »Heute Abend um 11 Uhr,
die-Stunde der Vollendung.« - Zugleich erhob
sich die ntir bekannte Mund die wieder bis vor die
Thüre meines Zimmer-s kam, und dann sich in weiter

- Ferne verlor; Da lag ich, sahe und hörte alles ohne Furcht
und Grausen, nnd war meiner Sinne ganz mächtig.

Doch ein schnelles Laufen die Straße herab zog meine
Aufmerksamkeit, von innen aus dem Zimmer, nach ansen
in die Welt; denn ich glaubte seit drei) Tagen in der
wirklichenWelt nicht tnehr zu Haufe sit sehn. Ja) hörte
vorher( unten an der Hausthüre, "sah den Schein einer
Laterne bis an meine Fenster berauf spielen, hin-te die
Stimme meinesVaters. — Patd 11 Uhr, dachte ich, —

16 ««
-
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bald der Cntfcheidungspunkd Was wird’s bis dorthin
noch werden( Da lag ich resigniry und alles erwartend.

Horch, da lief es wieder die Straße herab! Da wieder
der Schimmer einer Laterne bis zu meinen Fenstern
herauf. —- Jch immer stille, immer voller Erwartung.
-— Denn noch schlug die Glocke nicht eilfl Co tappte
die Treppe herauf zu meinem Zimmer. — Die Thüre

»

gieng auf, und meine Mutter, mit einer Laterne in der

Hand, stand vor mir. — J,Du noch wach und astgetleis
det?« sprach sie. -— »O, in) weiß» Alles« rief ich, »und!
wahr, die B.«siirbt?« — »Ach Gott,« antwortete sie:
»du sollst zu ihr kommen, sie will dich noch einmal sehr-m«

s« —- Jch rasch die Treppe hinunter, und zum Hause hinaus.

o

Zitternd und bebend trat ich an das Sterbelager Inei-
ner Freundin, an welchem der« Dotter, der neben an

wohnte, sich schon befand. Ich legte mich über die nun

bald Vollendete hin« und fragte in leisem, aber schmerz-
« lichem Tone; »Liebe Bank, kennen Sie mich noch?«: —-

Keine Antwort! Todt, alles todt an ihr, den rechtcn
Arm auf der Bettdecke, doch so, daß die-Hand die Brust
bedeckte, und die Augen hell geöffnet. «— »Sie ist todt,·«««
sagte der Arzt, ,,kommen Sie!« — In dem Augen-
blicke schlug es auf der benacharten Kirche drey Vier·
tel aus 11 Uhr. Meiner Sache zu gewiß, sei-ON«
den Arzt an: »Und sie ist noch« nicht tod.i!««"««—
»Abersehen Sie doch.« entgegnete et« »wie- sie da liegt;
alle Zeichen des Tod-exk- — »und sie ist nicht todt;«
wiederholte ich. — Der· Arzt schwieg; ich schwieg auch,
starr die Aussen auf die seyn sollende Todte gehefietj

s .

s I«
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Saite unb Tochter jammerten im Nebenzimmer.
.
Der

Doktor und ich giengen abwechselnd zu den Jammernben
und spendeten Trost. Doch machte ich mir mehr am

Sterbebettzu schaffen, obnerachtet die Todtcihnliche nicht-
raehr sah und hörte. Die eilite Stunde lag mir stets
vor der Seele. Drei) Viertel waren vorüber: bald,
bald sollte es 11 schlasm Es war mir, ais würde aus
der unsichtbaren Weit noch etwas folgen.

Vierte Erscheinung.
Aus dem Nebenzimmer kam nun der Arzt, begleitet

von dem Gatten der sterbenden, ans Kranke-wette. —-

»Nun,«« fragte Crsterer, ,,glauben Sie noch nicht, daß
tie todt ist?« s— «, Neues« antwortete ich, ,,sie ist noch
nicht« todt; erst dann» wann es It Uhr fchlägt Setzt
bleiben, Sie,« sprach ich mit. einem feil-en Tone, »Sie
werden Ihm«

« «
«

Plötzlich hub die Musik wieder aus der Ferne an,

und. kam nach und nach-auch hier an die Thüre des'
Krantenzimmert ,,Doctor,« rief ich voll heiligenSchauer-d,
»Dort-irr, hören Sie nicht«« —-

«

»Nein, ich höre nicht-O« war seine Antwort. -— »O
Gott! »vi- sgdttciag wie übe-indessen« schrie »ich. »und

Sie hören nichti?« ·—- Umoillkührlirh riß ich die Thüre
auf, sum demiNichthdrenden die Zaubertöne näher an

die Ohren zu bringen, roie ich glaubte.— Aber er hörte
nichts. Nun faltete ich die-Hände, betete über die bald
Bette-bete, und wandte mich tbrcinenden Auges zu Des«

Gatten used dem Arzte: »Sie stirbt! Gott ihre Seele· «

»— !
« s
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einpfohlensp «—- Wäbrend diesem— Aus-use fchlug die
»

Glocke 11 Uhr. —- ,,Doctor,« rief ich, ,,Achtung!« Starr
hefteten Ivic unsere Blicke auf die Scheidendr. Jbke
rechte Hand lag immer noch unbeweglich auf der Brust.
·— »Achttin»g!« rief ich noch einmäl — und siehe, der
kechte Arm sank stcnck tsiedekz begleitet von einem tiefen
Athemzugik »Jetzt ist sie work« sagte-ich, unt« entfernte
mich inllå Nebenzimmen «
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Martin von Schlierbach. ,

Das Sehen der Lokalitäten in großen Entfernungen
ist eine, aus den vielen über den Lebensmagnetismus
herausgekommen» Schriften, bekannte Sache. Weniger
bekannt ist die Wirkung der Oellsebenden auf ent-
fernte Personen, welche schon die älteren Pfocholoi
gen mit dem lateinischen Ausdruck« Wirkung in die
Ferne Cdctio it! disk-as) bezeichnet haben. Daß hier
ein unsichtbarer Dunstkrei- im Spiel sehn könne, in wel-
chem eine besondere Kraft der Seele sich äußert, welche
in der Seher-in von Prevorstunter der Benennung
des Nervengeistes vorkommt, dies ist nicht unwahr-
scheinlich: obgleich das: Wie, noch zur Zeit durch bloße
Hypothesen erklärt werden kann, von welchen bisher
keine annehmbar« den Beobachtern der Seelenzustände
dargeboten worden ist. Am schwersten wird wohl die
außerordentliche Kraft eines Mannes zu erklären sehn,
der auf lebende Gegenstände wirken konnte, die man

blos in seinen auch ziemlich entfernten Schatten stellte,
ob er gleich gewöhnlich nur die Gabe gesund zn ma-

chen äußerte, ungefähr so wie dieselbe L. besitzt, dessen
biogisaoliische Skizze in der isten Sammlung der Blät-
ter aus Prevorst zu lesen ist. Ich will nun einige
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Züge ans dem Leben jenes seltenen Mannes anführen,
die dem Psychologen so wie dem Tbeologen einigen Stoff
zum Nachdenken darreichem und überlasse es jedem, da«
von zu nehmen, was ihm fiir die Philosophie nnd die
Offenbarung Gottes brauchbar scheinen mag.

Jn dem Würtembergischen Oberamt Gbpvingem
in der Gegend von Kikchheini unter Teck, besindet sich
das Dorf Schlierbach, woselbst in des) Jahres! 1770
bis 1790 ein gottselige-· armer Mann lebte, den man in
D» Stmzen Umgegend unter dem Namen Martin von

Schlierbach kannte. Er soll, nach dem Zengnisse glaub-
wiirdiger Personen, die Gabe gesund zu mache«
CI Tor. 12, 9.) in einem so hohen Grade besessen derben,
daß sie der Gabe durch Wunder zu heilen (V. to)
sich näherte; er soll kranke Menschen und Thiere blos·
dadurch geheilet haben, daß man sie in seinen Schatten
stellte H. Von diesem Martin von Schlierbach hörte
der berühmte Geistliche C. in Z. und bat seine Freunde
in Stuttgart, diesen Seher zu bewegen, daß er ihn be-
suchen möchte. Weil er aber seinen Namen nie anders
nennen hörte, als: Martin von Schlierbacsp so
hielt er ihn für einen Edelma un. Als nun der ver-

nreintliche Cdelmann der Einladung folgte, und bev C-
ankam, so erstaunte dieser nicht wenig, einen ganz ein-
fachen Bauern in einem grauen Kittel zu erblicken, da
er doch seinen Freunden in Z. die Erwartung eines
Edelmanns angesagt hatte. Und um den Glauben

«) Man oergcciche Apostels. z, w.
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feiner Freunde nicht sogleich durctyeinen groben Bauern-
tittel zu schwächen, behielt er sich vor, die geringe Ver;
kunft des Wundermaitns erst nach mehreren von ihm
verrichteten Heilungen zu entdecken nnd ließ dem Bauern
sogleich andere vornehme Kleider machen, und setzte ivnr
eine Perücke auf; allein diese Umwandlung schmeichelte
der Eitelkeit des guten Martin so sehr, daß er die
Worte Pauli (1 Tor. I, 26 dis 29.1 darüber vergaß:
«Sevet an, lieben Brüder, euern Beruf; nicht viel
»Mein nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltigz nicht viel
»Es-le sind berufen, sondern was tdöricht ist vor der
«Welt, das hat Gott ersvåhleh da§ er die Weisen zu
,,Schanden mache; und was schwach ist vor der Welt,
,,das hat Gott erwävleh das; er zu Schande« mache,
»was start ist; und das Unedle vor der Welt, und das
»Bei-achte« hat Gott etwas-let, und das da nichts ist;
»daß er zunichte mache, was etwas ist, Cum so mehr,
»was Etwas sevn will, das es doch nicht ist, —

»ein Edelmann wie MartinJF auf daß sich vor ihm
»rein Fleisch rühme« Der scheinbare Edelmann verlor
mit dem Anzuge der EdelmannszTracht die dem armen

Bauer« perlievene Gabe, in seinem Schatten zu heilen,
so wie alle Kraft, den Sitz der Krankheiten in Menschen
und Thieren nnd die zu ioker Heilung passenden Mitte(
zu sehen.

- -



Das» Albmådchem
 

« Wieder einBevspiel des anfdämmerndenWttnderlebens
für diese Zeit, deren Zeichen verschmäht werden. Ein
Landpredigety wie es scheint, der sich unter dem Vorwort
mit S . . . unterzeichneh und von jeher ein großer Zweif-
ler in solchen Dingen gewesen zu seon oersichert, erstattet
einen gestatten, einfach gut geschriebenen Bericht über die
itttgewbhttlichen Znstände eines Lojåhrigen rechtsehasfenen
Mädchens »seiner Genteinde«, aus dem Dorf Grdztngeth
Würtembergischett Oberamts Evingetk zur Ysb gehörig.
Der Titel dieser Drnckschrifh deren Ertrag dem Mädchen
zu gut kommen soll, heißt: «

,,Neuere Beobachtungen im Gebiete des Semiram-
bulismus und Magnetismus, oder wunderbare Er«
scheinungen eines Alb -Me«tdchetts in den Jahre«
18Z2—1833. Als Bei-trag zu Dr. J. Keksters Ge-
schiehte der Seherin von Preoorst.« Stuttsartdei "

Hasses-trink. 1834. 38 S. S.
Verschiedene krankhaste Anfälltz darunter Vlindbeittwd
Sprachlosigreih leiteten die sonderbaren Ckstasen undBts
gebenheiten ein, wovon der Verfasser ttm so mehr Zeus«
seyn konnte, da das Mädchen späterhim scheinbar gewiss«
itt seine eigenen Dienste getreten war· Auch hier zeig!
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sich ein Schutzgeish der sirh endlich als den frommen Ur-
großvater des Mädchens zu erkennen gibt. Zitoor heißt
es S. 12: »Das Wesenxmit welchem es in jenen seligen-
Gegenden wandelte, gab sich ihm zu erkennen als seinen
Schutzgeify welcher schon seit feiner Geburt es umschwebt
habe, damit es auf guten Wegen bleibe. Er sey einst
auch Mensch gewesen, kbnneihm aber jetzt noch nicht sagen,
wer er auf Erden gewesen sey. Ei« warnte das Mädchen
hauptsächlich vor Stolz, Lügen, Sootteu und Sonntags-
entheiligung; gab ihm ferner den Rath, wieder bey recht-»
schaffen-n Leuten Dienste zu suchen, und tröstete es wegen
der vielen Urtheile, die es über sich ergebenlassen mußte;
sagte ihm auch, daß er darum nicht schon früher ihm er-

schienen sey, weil man da alle Angaben des Mädchens für
bloßesKindergcschwätz erklärt und uoch weit weniger ge«-
glaabt haben würde, als« dieß jetzt des· Fall seh. Blind set)
es geworden, theils um.ibtn die angesangene Näbearbeit
unmöglich zu machen; denn die Fortsetzung derselben
wäre, ob er ihm jetzt gleich nicht sagen dürfe warum ,

sein
grdßtes Unglück geworden; theils zur Uebung seiner Ge-
duld und Crgebung in Gottes Willen, theils um durch die
ganze Begebenheit in dieser glaubensloienZeit Glaubst!
ans Unsichtbare zu erwecken. Djeß sey ainh des« Grund«
warum grade in gegenwärtiger Zeit so vieles Wnnderbare
der Art gestehe« s— Diese letzte Aeußerung ist» aller Auf-
merksamkeit würdig; der Unglaubeder Zeit ist eine fac-
tische Viehe-seit; die vielen außerordentiichen Erscheinun-
gen aus einem andern Reich der Dinge hören dadurch
Iskcht ausyfactischzu seyn, daß dersslnglaube M, längnen

Blätter aus Drei-erst. btes Heft. 17

«
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in allen Perioden des Vorderbens aber trat— göttlicheBots
schaft irgend einer Art herein, rettend was retthar war,
und— von— der ihrem Untergang nahen slnnlirhen Welt ver:

w«orfen. s -

«

-

Sodann ist hiebev eine allgemeine pneumatologilcheBe-
merkung zu machen. Die Schutzgeister in mehrern neuern

Geschichten des «-Hellseliens sind verstorbene Menschen. Es
werfen sich da einige Fragen auf, die wir vielleicht ein an«

der Mal erörtern werden z: daß aber Verstorbene, so gut
wie Lebende, den Lebenden, oder auch andern Tit-geschie-
setieni zu Lehrera- Führernx Beschützer-n, gegeben seyn
können, leidet keinen Zweifel. SwedenborH der diese
Anordnung der göttlichen Fürsorge kannte, weil er sie· sah,
beging nur -(aus Kurzsichtigkeitiseinetgeistigen Organe)
den Fehler, die Sacke-zu generalisirem und in offenbaren-
Widerspruch mit der heil. Schrift zu behaupten, es gebe
weder gute nvch böse Engel, alsdie zuvor sterbliche Men-
schen gewesen, alles Geister sehen Abgeschiedena Daß auch
diese letztern als Engel dienen, daß sie unter der Benennung
Engel, d. i. Boten, mit begriffen werden können, hat kei-
nen Anstand; auch der Sohn Gottes heißt ein Engel. Es
ist aber« ein großer« generis-herUnterschied: der Engelsehova
ist kein Geschdpiz die Engel aus Adams. Geschlecht sind
nicht die-welche lchou vor Adam als selige oder verdammte
Geisier"-vokbanden-waren, die ihr Fürstenthumnnd ihre
Vehausuiig bewahrt oder- nicht bewahrt dabei; End. s)-
undtdieszseht sdentlich Tvon der ,,alten Welt« unterschieden
werden C? Bett-»Bist. 5)·. - - - -

« - -
.

T Esstehe aberhier redet) diesgleiqsvlgsndeStelle IS. löst:

qqq
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«Jn einigen geistesabwesenden Zuständen traf das Mäd-
chen auch noch mit andern , seinem Schntzgeish dee iedoch
allemal anch zugegen war, ähnliche« Gestalten in jenen
pakadiestichen Gegenden zusammen; von dielexi sagte ihm
sein Schwengel. sic seyen noch lebende Menschen, Ivelche
auf eben die Weiseswie das Madam: selbst, vievek gekom-
men seyen. Fast immer begannen und endigten diese See:
neumit herrlichem Gesang« u. s. w. Diese Anzeige ek-

bsfnet wichtige vfvchologische Blicke für das weitere Nach:
denken. — Und hiemit Ivikd genug gesagt seyn, um diese
zwar nicht einzige, aber lehr merkwürdige »Erlcheiunng der

Literatur· zu eigener-Bekanntschaft zu empfehlek
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Verwahrung
· gcscti

,

,

einen Aufsatz in der Christoterpe aufdas Jahr·1834.
 

Polemik gehört— nicht in ein christlirhes Tafel-entwis-
und am wenigsten-Streit zwischen den Mitarbeitern.
Even deßwegen hätte aber der Verfasser eines Aufsatz«
isvek vie ekste Geschichte· des Mensche« (S.119ssi.) vit-

l»ig Bedenken tragen sollenx dazu Anlaß zu geben, und
die Niithsel der Urrvelt im ausdrücklichen Widerspruch
mit demjenigen zu deuten, was tiefere Forschung, die

ihm für Klirgeley gilt, ganz anders findet und so dar«

zustellen das Recht hat. Geroisse Dinge sind. im Alig-
meinen klar und können für sich genügen: Schöpfung
des ersten und einzigen Menschenvatersh das Weit) aus
ihm genommen, ihr glückselige:- Wohnort und ihr Un-

schtsldsstand, ihre Prüfung und ihr Fall. Das Wie?
ist auf eine Art ausgesprochen, welche, wenn man sie
durchaus huchstäblich nimmt, ein einfaches Gemüth ve-

friedign Einem denkenden Geist aber stoßen daher; man-

cherlei) Schwierigteiten auf, und ihre Hebung ist sin-
ihn um so weniger leicht, alt er sich sagen muß, daß er

von einem andern als dem jetzigen natcirlichen Zustande
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des Menschen sich einen anscbaulichen Begriss in bilden,
kein nabeliegendes Mittel sinde. Denn anders snuf er
gewesen fes-« Es låftsirh nun gleichioohl nranches cr-
dausiche über diesen Gegenstand entwickeln; allein der
Verstand von der Sache selbst verträgt keine Beschrän-
kung auf das, tvas nur eben von den jetzt lebendigen
Verhältnissen abgezogen ist, und ant wenigsten die Ein-
ncischung von Zool-wesen, die nicht in denr rclthselhaften
Worte selbst vie in einem Kein! beschlossen liegen. Jtn
Ganzen nrag hierüber ein Jeder seine eigene Ansicht bei
halten; aber sobald sie die des Andern vestreiteh so ist
das Selindesre, nias dieser thun kann, and was ihnr
nicht verwehrt werden darf, das er erkläre, nicht damit
einverfarcden sit-seyn. In diesem Sinn verivabrt sich
nun der Unterzeichneth und zwar mit Oindeutung auf
seinen »Jnbegriss der christlichen Glaubenslehre«csenws
ten b. Dannheimer 1832), gegensolgende Annabsseu des
Verfassers, die —- es ist gleichgültig, ob mit Wissen oder
nicht —- gegen ihn gerirbtetsind oder iu seyn scheinen,
nämlichx

»

i) daß die isvev ersten Capitel der Genesis aus zwei)
verschiedenen, einer ältern undeiner iisngern Urkunde«
schon durch die gbttlichen Namen Elohim und Jehova
von einander· abgestutzt, zqsamnrengesetzt sOVM cSi 121
sf.«). Diese Hypothek, die den meisten Leiern des Ta-
srhenbuchs vorhin unbekannt gesveien sevn mochte, kklhkk
ans der neuern Schule der Theologie, und zwar aus der
rationalistischen der, und entbebrt aller zureichenden Be-
gründung. Den Sinn der Namen hat der Vers. zwei·

- 177
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richtig angegeben; aber- wenn Cavz 2. V. 4 der. Anfang
und gleichsam die Ueberschrift einer neuen Urkunde seyn
sollte, so fehlt dazu das, was dieser Eingang verspricht.
Denn es folgt niiht die Geschichte der Schöpfung Him-
mels und der Erde, sondern die nähere Geschichte des
erste« Menschen. Folglich sehen vielmehr die Worte:
»Das ist der Ursprung des Himmels und der Erde m«
nach dem häufige-i Gebrauch des A. T. auf das Vorher-
gehende zurück, und versiechten sieh durch den Uebergang
auf das Land und dessen Erzeugnisse mit der nachstehew
den.Anthrobologie. Sollten hier» wirklich zwei vorma-

saische Urkunden durch. den Seher Moses, der ihrer nicht
bedurfte. seinem Geschirhtwerk zum Porlal gegeben wor-

den seon, so war dabei; seinoder vielmehr des-heiligen
Geistes Sinngar ein anderer und tiefer-er, als man

insgemein mit der Idee von einer Urkunde Elohint und
einer Urkunde Jehova, und als der Verfaffer des Auf-
satzes sellsst größtentheils damit verbindet. Es ließe sich
noch viel-mehr bemerken, wenn eine vollständige Kritik
Statt haben sollte.

L) daß der Vers. überall so wenig Unterschied zwischen
«

dem jetzigen gefallenen, sterblichen Menschen und dem

ersten gottähnlichen und unstesbliihen wahrnehmen läßt.
Z) daß nach der Note zu S. 136 die vier Flüsse des

Paradieses uns nachsArntenien-hinweisen sollen, von too

zwar das zivebte oder Noachische Menschengeschlecht, aber
fchsverlich das erste oder Adamischn ausging.

4) daß die Worte-» ,,Welches Tages du davon ist«-it.
wirst du des Todes sterbe-n« nur so viel bedeuten sollen



199

als: »Hast du den Tod unfehlbar zu erwarten«- oder:
,,oist du bei-angefallen an das Loos des Todes« (S. 1Z8).
Man vergleiche unter andern Erd. 2--1. s. Colosic L.
13. 1 Ich. Z, U. Mattly 8,.22.

s) daß (S. 140 der Mensch nicht hätte »gesellig
leben« oder «llntgang mit seines Gleichen pflegen« kön-
nen. ohne die Schbptung des Weibes; denn die Engel
thun das einen, ohne Männer und Weiber zu seyn; und
daß es, wenn auch für Mancher! ,, verwunderlich« den)
nicht bloß ein Jlügelndek CafteriveiserJ Scharfsinn«« seh,
zu erkennen, es seh erst Alles gut, nachher Etwas nicht
gut gewesen, was von Gott nicht stammen könne, und
es habe Adam, das EbenbildGottes, zuerst bevdk Ge-
fchlechter in sich (auf eine uns unoorstellbare Weise)
vereinigt, worauf hernach das Weib aus ihm genommen
worden iev"("1 Kot. U, 8), unt mit ihni iin Stande
der Unschuld sortzulebe»n, und abermals auf eine andre
als die jetzige Weise das Geschlecht des Menschen zu
vervielfältigen, wo aber alsdann der Fall eingetreten seh,
beo welchem snach 1 Tini. L, ist) nicht Adam, sondern
Eva der erste verführte Theil gewesen. Wie die Stelle
Jes- 45, is: »Gott hat die Erde gemacht— nicht daß
sie leer sevn sollte, sondern sie zubereitet, daß tnan dar«
auf wohnen sollte« — obiges Nichtgute so »ganz ver-

ständlich« machen soll, ist nicht einzusehn Wenigstens
war vorher, ehe sie ,, bewohnbar geworden,«· Itichk schv
Alles gut. -

Man könnte über diese Dinge noch ein Mehreres hin-
zufügen; es sind und sollen für uns Gehcininisse seyn;



so»
wir sollen das Allgemeine davon zu unserer Belehrung
annehmen; wir sollen dem Verständigen nicht wehren,
mittelst des Lichtes an« Gott, svelches keinem Aufritt--
tigen versagt« wird, in ihre Dunkelheiten tiefer einzu-
dringen; wir sollen ihn nicht widerlegen wollen, wenn

er möglicherweise weiter gesehen haben könnte als wir;
wir sollen mit Keinem, der das Besondre der Sache
noch anders ansieht als wir, darüber Krieg führen, wenn

wir auch Angrisse abwehren dürfen. Die Wege der
Weisheit fnd Friede. Aus diesem Grunde schließt hier
der Unterzeichnete seine Verwahrung.

Dr. J. F. v. Meyer.



Ritge einer Unwahrheit. —

Der Weltdilloriker Herr F. Miinch freien in des«
dritten Bande feiner dllaerneinen Gesrhichte der neue:

flen Zeit CSJ MI von des Zrevverrn von Wan-
genlyeinis Glauben an Geistergedeinniisse u. i. w. Es
liegt dein guten Hiilvriker sehr viel daran ,

den Herrn
von Wangenheirn zu einer Art Eagliostro zü stempeln.
Er sagt daher aus) noch in einer Anmerkung: »Die
Seher-in von Prevorit spielte auch bey dem Frev-
lleern in der Folge eine große Rolle« Daß di«
Frau Vauiiiie (die Sederin v. P) weder den Frev-
herrn v. Wangenheim noch er sie kannte, nnd weder

er noch andere ein Ereigniß seines Lebens· zu erzählen
Ioissen werden, in welcher die Rolle von der Seherin
gespielt worden wäre, kümmert diesen Oistvriker nicht.

Wahr snöchle allerdings seyn, daß Herr v. Wangen-
heim sich nicht größer« als Plato denken nnd fiel) nicht
schämen nannte» das allenfalls in einem insttsstsevtv

puhlico auch alo fein Glaudesisvekenntniß zu unterschrei-
ben, was jener Heros der Philosophie im Xxx. End. des

Pvadron den Sokrates sagen laßt:
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,,Cine reine Seele begibt sich- wenn sie den Körper
verläßt, zu dem was ihr verwandt ist, zum Göttlichen,
Unsterblichen und Vernünftigem — ·Wenn sie aber be-
fleckt und ungereinigt den Körper« verläßt, als eine, die
immer mit dem Körper verbunden gewesen- die diesem
nur gedient und ihn allein geliebt hat, die vonihni und
den Vegierden und Wollicstenszbezauhertgewesen. so daß
sie nichts anderes für wahr und wirklich gehalten, als
das Körverlichh das man berühren. sehen, trinken oder
sassen kaunkodepdessen man sich szumniunlistpen Vergnü-
gender Liebe-bedient, dasjenige aber, wassdesi Auges:
Verborg-n undunsichtliar ist, was kaut-die Weisheit-r-
iokschncu hassen, zu .fürchten2csndsis:.siieven-gewohnt
geworden, alaubst du, daß. eine· solchenrzeelejich ganz
vom Kdrper trennen werde? Keine-even« s— Ich denke
ne, mir vielmehr durchdrungen, von demkKörperlichem
welches die stete Verbindung undsGejellschafti des— Leibes,
mitdem sie immer umgiengz ihr aubildeta Dasjenige
nun, was eine solche Seele mitsich nimmt« smussen wir
für. etwas Zusammeugeletztes., sSchweresz Irdisches cui-I
Sichtbares halten, welches sie darniederdrürktsundzwingt
auf der Erde wieder zu erscheinen, und,,ivie sie das Un
sichtbareund die Unterkpelt schaut, »um.Gräb,er1umher-
zuikrem Beh diesen haben sich schon oft Seelender
Verstorbenen in schattenahnlichetd Bildern sehen lassen:
denn dieseahaben solche Seelanan sieh, die fich nicht völ-
lig vom Körper getrennt und-die. etwas Sixclztbares
mitgenommen haben cden Nervetdgeistxpniach der Se-

- ins-»—-
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herin von Bruders)- ivefsoegen sie auch gesehen werden
können.

Gewiß ist es aber auch, daß das nicht Seelen der
Frommen sind, sondern der Gottloiety die gezwungen
werden so umher-stricken, und für jhr vergangen« ruch-
loses Ketten» diese Strafe »lejden.« L—- So Mino, -—

-r.



Der Schlüsse! zur Apokalypfr.

Nicht leicht hat ein literarischer§ Blatt eine so ober-
flkichliche und ungerechte Anzeige geliefert, als das Lite-
ratnrblatt des Morgenblatts in Nr. 56 v. 1834 von
dem Buch:

,,Sclilüsfel zur Offenbarung St. JobanniD oder
Ileversetzung und Erklärung dieses heiligen Buch(
mit Rücksicht auf die neuern Weltbegebesiizeitem
dnrgeboten durch einen KkeuzritterA Karlsruhe
bei Braun, 1833.

Der Beurtheiler hat diesen Schlüsselx wie es scheint,
nicht gelesen; er fliegt kurz drüber hinweg und sagt:

i) »Der Verfasser sieht in der Apokalypse nur die
Schicksale der katholischen Kirche oorlvedeutetÆ — Das
ist unwahrz der Verfasser sieht a) die Schickfale der

ganzen christlichen Kirche von Anfang bis zu Ende vor-

bedeutet, und entwickelt folche nach dem Text, und dar-
unter die der ausgebkeitetstem nämlich der sogenannten
katholischen, eigentlich Römischen Kirche vom Mittelalter
her. b) Er sieht auch die Schicksale der svichtigstem de«

sonder-s der Europiiisctpchrisilichen Völker und Staaten
vorvedeiitey und spricht so viel darüber, als der kirchlich-
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vrovhetifche Text vermöge der histvrifchen Verbindung
zwischen Kirche und Staat, auch selbst außerdem, mit
sich bringt.

L) ,,Begierig forschen wir nach den neuen Welt-
begebenheitem aber auch hier ist nur auf die katholifche
Kirche Rücksicht genommen« —- Jst ganz und gar falsch;
es ist auch auf die vroteftantische und andre Kirchen, nnd
auf die neuesten Staatsbegebenheiten im Abend- und
Morgenland große Rücksicht genommen, wie der Titel
verspricht und jeder Leser finden wird.

Z) »Endlich forschtenavir nach irgend einer Propbe-
zeihung des Künftigen; aber da ist wieder von nichts
die Rede, als von dem Ende der katholischeii Kirche-«
- Jst eben fo falsch, es ist vom Künftigen und vom

Ende der Kirchen, Staaten und der ganzen Welt viel
die Rede, wie eine Auslegung der Apokalvpfe nothwen-
dig knit sich bringt. Man forscht daher vergeblich, wie
der Necenselit geforscht haben mag.

4) »Ja) hoffe, der gerechte Gott wird. hev dieser schreck-
lichen Gelegenheit auch die Bösen unter den Protestans
ten nicht personen-n, und empfehle ihm namentlich die
Jntolleranten« (sic). — Daß die falschen Protefianten
nicht verfchont werden sollen, steht in dem Schlüssel deut-

lich geschrieben, und was die Toleranz betrifft, fo kann
das Buch oder fein Verfasser in die etwas frivole und

lieblose Empfehlung darum nur init Unrecht eingefchloifen
seyn, weil überall in diesem Schliissel die mfpglichste To-
leranz gegen die Römische Kirche und ihre würdigen
Glieder ausgesprochen liegt« und empfohlen wird.

Blättesaus Ptevorih 6tes Heft. 18
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Hiernach muß« man den blinden Beurtbeiler auf den
Ratt) verspeisen, der End. z, 18 gegeben wird, nämlich
Augensalbe zu kaufen. zu salbeti feine Augen, damit er

sehen möge. Glücklicherweise haben fehende Leser bereits
ganz andre liktbeile über diesen» der Beachtung sein·
werthen Commentak gefällt« und die Zukunft möchte wohl
ein eben so gåststiges yiuzufügetd

· N. N.



Gedicht«
I

i.

Lob der Hallihekx
Die Halbheit ist ein großer Scharf;
Schauhnur den Türken an:
Er hat aus Erden weiten Was.
Der Haldsnonh macht« ihm Bahn.

v
Die halbe Auge! siüst sich fest
Anf ihren flachen Grund;
Doch Rast und Ruhe sie verläßt,
Wird He vollkommen rund»

Wenn Einer halb den Wein sei-spürt,
Ssi er ein froher Mann;

« Doch wes: Herr Bacchus gar verführt-
Bleibt tiegen wo er kann.

Ein Hakdgesicht man trifft gewiß,
Boll wird es fchwer erkannt;
Es pnalt sich fetbst ins Schatten-if
An ieder weiße« Wand.



Des siolzen Englands Genins
Halbirt den Ivierdeschwansz
Und sagt nicht schon Hesiodugh
Halb helle mehr denn Ganz? «)

Die halben Leute fclllüpfen leicht
Durchs enge Thal der Welt.
Sndeä ein Ganzes· schmählich leucht,
und schmal bleibt nur sein Geld.

Ein Halbqelehkler weiß sich viel -

Ein halber Narr noch mehr;
Der Halbpoet rühmt feinen Hiel-
Der Halbgott seinen Speer.

Drnm hoch die Halbheit leben soll,
Sie fchüset vor Gefahr.
Was ganz ist, das ist vol! nnd toll,
Das Halbe nur ist wahr.

-V-.»

· O

c
-

«) »Was-«, oI as« kam-«, Zwi- 772307 Instit« Aas-By.
Thörichth welche nicht wissen, wie viel mehr Halb als das
Ganze. Mreylich in anderm Sinn!)

«
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»Dein Reich zu uns komme!

»Dein Wille geskhthe ailf Erden, wie im HimmelW

Fast tausend, tausend Jahre sind verschwanden,
Seit von den reinsten» Lippen im Gebet
Die Sehnsucht heilig so empor geweht,
Von Millionen flehend nachenmfunden;
Wie Meerefrauschen ist ihr Laut erklungen:
Roch ist Dein Reich nicht ganz herabgerungens

Ssi Kettenrasselly dumpfes Aerkerdröhnen
Wohl ferner Hat! von seinem sekgen Neu-n?
Wird bald in Harmonie der Sünder-wahn-
Deg Lasters Fliiche und sein wildes Tönen
Sich himmlisch wol-claim sisß nnd leise lösen?
DeinspWilk auf Erde walten, statt des Bösen?

Wenn so auf tausend, tausend bange Fragen
Die Kliigelei auch nichts erwicdern kann,
Drum waltet ewig nicht der sinstre Bann.
An der Erholung laßt uns nicht verjagen;
Der sith zu Tode liebend drauf vers-latet,
Sein Leben heimlich durch das Weltall klarer.

Sein Gotte-lieben, Heiligkeit und Liebe!
«

Jst der Erhörtmg sichres Elcnknn
So weit es siegend durch die Herzen brennt,
Entzündet es die Peinen Gliihetrsebw ·

Wovok das sinstre Reich des Wahns, der Sünden,
Und jede Kerlen-acht wird sicher schtdindem
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Noch zieht Er ein, in öde Kerkermeister»
« Der einst nur himmlisch segnend zog umher;

slllmächtig heiter-d, rettend, Land und Meer
Durchpilgertez Er wird zum Sieg sieh nisten;
Vernimmst Du nicht sein wunderbar« Kommen

Sn jedem lautern Herzensschlag des Frommen?

Ja wohl! ei geht Sein Weg durch eure Herzen,
Shr Brüder! and Sein Gähnt-tut, das vom Kreu-
Jn Todesnöthen rann ,

will Lebensreis-
Will Liebesreip bei eurer Brüder Schmerzen
Jn Euch erwecken; reieht der Rettung Spenden

»

Den wnnden Brüdern gern mit beiden Händen.
A. Kotigen d. ält-
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Ndkhige Bckichtizjuug
eines in der dritten Sammlung besindlichett

Aufsatzeö S. Cl.

In der dritten Sammlung der Blätter ans Pre-
vorst S. 61 findet sich ein Aufsatz über Leib, Seele
und Geist. S. 79 Note 3 ist der Anfang folgender-
maßen zusetzen: »Der Geist des Lebens. Den Aus·
,,drnck: Odem nimmt die Schrift, im allgemeinenSinne,
»für das Lebenöprincio aller thierischen Kör-
,,v»er, mit Inbegriff des Menschen: I- Mel. S, 17. Gan.
,,7, 22. v. Mel. 20, 16. Hof. 10, 40. Cav.11, 14. l. Nu.
,,1ö- 29. Eao.17, 17. Hiob to, II. Cap.17, i. Tab. V,
,.3. Tao.32, is. Psalm 104, TO. Pf. 135, 17. Ali-ed. Z,
,,19, St. Sei. 42, s. Tisch. 37, 5. S. 8. 10. Lan. H, B.
»Seid. 10,17. Hab.3, W. Zach.12, 1. Weilt» J. Z. Sol:
»Es, 21.« Dann folgen die in gedachter Note jenes ge-
druckten Anffatzes angeführten Stellen l. Mel. 7, is. Its.
21. 22. u. s. w. bis Osfenb. 11, It. Dann muß Folgendes
bepgefügt Herden: «Iysbesondere aber wird der Aus:
»der-et: Odem für denjenigen Geist des Lebens genom-
»men, der nur den Menschen, nicht das Thier, belebt.
»I« Inst. e, 7."Weish. is, u. w. Erd» s, s. 11· Mark.
,,7. 22. B. Appstelg 17.15; wiewohl auch einige unter

»den das Lebensorineioaller thierischen Körper
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»bezeichneten Stellen, nach verschiedener Aussen, auch auf
,,denjenigen Geist des Lebens bezogen werden mögen, der·

»den Menschen belebt« "

-

S. 91 des gedruckten Aufsatzes beißt e2:««»So sindet sich
»ein Geist der göttlichen Allmacht in råevreren Stet-
,,lc-.n, als in l» Moic I, L. u. f. w.« Hier wären noch fol-
gende wichtige Stetlensveyznfügem « L« Saat. III, je.

,sz,Hiob H, 9. Eins. 1:'-, so. City. II, s. Cap. 33, 4. Cap- 32
,,10. Psalm is« 16. Pf. 104, 30. Es. 11, 4. Eos-s. so, 2s.
«lv. cssdn II, to. il.Mark. 7, II. 23.«
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