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2>«S (Softem btt mtfid&tfcamt 9£De(t.

ty&d) &en £cf;ren ber £f;eofopl;em

§. l. Unter ber un(Td)tbaren 2Bett wfle&en wir

ntd)t eine abfolut unfuf)tbare; benn biefe* ift nüt bie

©ottbeit an (TA f außer ibren Offenbarungen ; fonbern

eine folAe, von ber wir mittelft unferer niebern

©innenwerfyeuge tnSgemein feine SBabrnebmung

baben , bie überi7nnlid>e oWrr geijtige. 3br Safepn

wirb eben beßwegen öftere bezweifelt, obgleid) bie

Stimme ©otteä im #erjen, bie wir ©ewiffen nennen,

M ein in ber ©innenweit nid)t begrünbete* ©efe<j,

ferner ber bleibenbe ©runb aller t>er<Xnberlid)en fTcftt«

baren Singe, unb enbltcf) ba£ mannigfacf>e Unfieil

be$ äußern Sebent bauon 3eugniß gibt, wenigen*

. fofern bie ©ottbeit felbft, bie uon ibr ausgegangenen

Gräfte unb be$ 9)?enfd)en 3nnere$ babin geboren.

§. 2. Sa* für un$ wabrnebmbare »erfinberlicfjc

Safetjn unb feine SSÄbrungen pflegen wir 3eit $u

nennen; wa$ außer ibm liegt, mit feiner feflerti

Sauer , ©wigfeit. 2>on biefer, aW außer unferer

SBtätter au* «Pret>orfl. 8te3 fieft, 1

Digi

Das System der unsichtbaren Welt.

Nach den Lehren der Theosophem
-j·

§. «« unter der unsichtbaren Welt verstehen wir
nicht eine absolut Unsichtbare; denn dieses ist nur die
Gottheit an sich, außer ihren Otsenbarungen ; sondern
eine solche, von der wir mittelst unserer niedern
Sinnenwerkzeuge insgemein keine Wahrnehmung
haben, die übersinnliche oder geistige. Ihr Dasehn
wird eben deßwegen öfters bezweifelh obgleich die
Stimme Gottes im Herzen, die wir Gewissen nennen,
als ein in der Sinnemvelt nicht begründetes Gesetz,
ferner der bleibende Grund aller veriinderlichen sicht·
baren Dinge, und endlich das mannigsache Unheil
des äußern Lebens davon Zeugniß gibt, wenigstens

. sosern die Gottheit selbst, die von ihr ausgegangenen
Kräfte nnd des Menschen Jnneres dahin gehören. «

§. e. Das für uns wahrnehmbare veriinderliche
Dasehn und seine Währungen pflegen wir Zeit zu

nennen; was außer ihm liegt, mit seiner sestern
Dauer, Einigkeit. Von dieser, als außer unserer

Blätter aus Preise-est. stes Heft.
i
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<?rfabmng liegenb, faben wir feine anfrfjaulidje,

wefentlidje ©ortfettung, fonbern bödmend eine von

unferm 3eitbegrifF nacf) SKaaß unb »ejMnbigfeit ab*

genommene. Sie 3eit ijl ein 35üb ober ©Ratten
ber @wigfeit, ald bed wefentlicben $afet>nd. SDie

aber bie 3eit au* ber <£wig*eit beroorgetreten, welche*

mitbin ibr Anfang gewefen, ob unb n>eld>ed @nbe
(Te baben werbe, t>on biefem Sfflen faffen wir oon und

aud nid)td.

§. 3. ®ad un(Tcf)tbare SBefen ber (Swigfeit in

feinem innerflen ©runbe ifl ©ott fetbfl, welkem wir

ftacf) ber Sprache bed SKaumd unb ber 3eit, ald ber

und allein ju ©ebot flebenben, um und nur einiger«

maßen einen annabernben »egrtff »on ibm *u bilben,

baju balb negatio, eine unermeßliche Weite, Ziefe

unb Sauer jufdjreiben müflfen, nebfl ber wefentlid)ften

ffiefenbeit unb bödmen ©eiftigfeit, Sludbrücfe, wooon

genau genommen einer wieber ben anbern aufbebt.

3lm würbigjten nennen wir ibn, unb er fTcf> felber,

bad ewige ©et>n, ald bie Urfacfje alled 2)afet>nd

außer ibm , bad 2Befen ber SBefen.

§. 4. 3)ad gaßlid)e oon jrd) muß baber ©ott

felber barftellen* 2>ie ©elbjbffenbarung ©otted beißt

bad ©ort ober ber 6obn , burd) welchen ber ©eifl

vom ©ater audgebt, unb aud bed ©eified entfalteten

Gräften gebt beroor bad ltnf?d)tbare, bad nid)t mebr
©ott ffl, bie ©eburt bed @rfd)afFenen. 2)iefed (inb

©eifler, gormen unb Gräfte, von ber Statur bed
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Erfahrung liegend, haben wir keine anschaulichy
wesentliche Bemessung, sondern höchstens eine von
unserm Zeitbegrisf nach Maaß und Bestiindigkeit ab-
genommene. Die Zeit ist ein Bild oder Schatten
der Ewigkeit, als des wesentlichen Daseyns. Wie
aber die Zeitsaus der Ewigkeit hervvrgetretem welches
mithin ihr Anfang gewesen, ob und welches Ende
sie haben werde, von diesem Allen fassen wir von uns
aus nichts.

S. Z. Das unsichtbare Wesen der Ewigkeit in
seinem innersten Grunde ist Gott selbst, welchem wir
nach der Sprache des Naumsunb der Zeit, als der
uns allein zu Gebotstehendem um uns nur einiger-
maßen einen anniihernden Begriff von ihm zu bilden,
dazu halb negativ, eine unermeßliche Weite, Tiefe
und Dauer zuschreiben müssen, nebst der wesentlichsten
Weseuheit und höchsten Geistigkeily Ausdrücke, wovon
genau genommen einer wieder den andern aufhebt.
Am würdigsten nennen wir ihn, und er sich selber,
das ewige Sehn, als die Ursache alles Daseyus
außer ihm, das Wesen der Wesen.

§. 4. Das Faßliche von sich muß daher Gott
selber darstellen. Die Selbstosfenbarung Gottes heißt
das Wort oder der Sohn, durch welchen der Geist
vom Vater ausgeht, und aus des Geistes entsaiteten
Kräften geht hervor das Unsichtbare, das nicht mehr
Gott ist, die Geburt des Erschasfenem Dieses sind
Geister, Formen und Kräfte, von der Natur des
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£id)t*, aU ittxtt göttlichen Urfrrung*; ®ott

tft ein £id)t.

§. 5. ©Ott tfl bie ixtU, unb in biefer fottten

nacf) feinem 3öi(len aüe au* 2iebe von tbm öeroor*

gebrauten ©efdjöpfe &n fbm unb unter clnanber

ftebeu. 2Bid)en ftc au* biefer Harmonie be* ®o
borfam* unb ber ©egenfeitigfeit , mitbin ber ©fite,

von bem bödmen ©ut nacf) bem in ibm liegenben

©efefc tönen anerfd)affen, fo offenbarte (Tel) bie 2iebe

als @ifer ober 3orn. Denn bie 2iebe fann nur ibr

©erwanbte* lieben; fnbet fTe einen feinbfeligen

©egenfat>, fo siebt jie ftcf> von ibm surfief, uub fud>t

fTrf> felbft, aW bie ©üte, gleidjwie jener <?d> felbft,

aber als bie Unliebe ober «Soweit fud>t. »eibe

eifern bann um (Tel) felbjl; aber bie 6elb|tfud)t ber

2iebe eifert um ba* ©Ute, bie @elbflfad)t ber ffetnb*

fd>aft um ba$ 23öfe. 3n biefem <£ ifer entjönbet f?d) ein

*geuer, ba$ bie Siebe ton ber Unliebe trennt unb beibe

umfebrt. ®a* in ber 2iebe ©ütigMt war, wirb Bottt N

ober ?lbjlo§en, unb wa$ in ber Unliebe oorber 2id^t war,

wirb ginflernif* unb ©rimm. ®a bie Siebe allein nie

aufbort, fo siebt bie Unliebe in ibrer 5(u$geburt stigleid)

bie 23ergÄnglid)feit ober ba$ SBerberben ibrer felbft an.

§.6. ©o (Tnb rn ©Ott, bem Unoeränberlicften,

rürfiWlicf) be* ©efdjopf* , ba* al* fold)e* oermdge

ber greibeit, ©Ott ober fTcft felbft ju fueften, oft*

finberlid) feon fonnte , $wei polarifd)e <£igenfd)aften

offenbar geworben , bie in <Td) burd) ba$ »anb ber

1
*
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Lichts, als ihres göttlichen Ursprungs; denn Gott
ist ein Licht.

§. s. Gott ist die Liebe, und in dieser sollten
uach seinem Willen alle ans »Liebe von ihm hervor-
gebrachten Geschöpfe zu ihm und unter einander
stehen. rWichen sieans dieser Harmonie des Ge-
horsams und der Gegenseitigkeit, mithin der Güte,
von dem döthsten Gut nach dem in ihm liegenden
Gesetz ihnen anerschaffem so offenbarte sich die Liede
als Eifer oder Zorn. Denn die Liebe kann nur ihr»
Berwandtes lieben-z findet sie einen seindseligen
Gegensatz, so zieht sie sich von« ihm zurück, und sucht
sith selbst, als die Güte, gleichwie jenerssith selbst,
aber als die Unliede oder Bosheit sucht. Beide
eifern dann um sitt) selbst; aber die Selbstsucht der
Liebe eisert um das Gute, die Selbstsucht derFeinds
schaft um das Böse. In diesem Eifer«entzündet sieh ein

Feuer, das die Liebe vou der Unliede trennt und beide
umkehrt. Was iu der Liede Gütigkeit todt, wird Zorcs
oder Adstoßem und was in der UnliedevotherLicht war,
wird Finsternis; und Grimm. Da die Liebeallein nie
aufhört, so zieht die Unliede in ihrer Llnsgebttrt zugleich«
die Vergänglichkeit oder das Verderben ihrer seldstanp

' S. S. So sind in Gott, dem unveränderlichen,
rücksichtlich des Geschöpss, das als solches vermöge
der Freiheit, Gott oder sich seldst zu suchen, ver-
iinderlich sehnt-danke, zwei polarisclse Eigenschaften
offenbar geworden, die in sich durch das Band der

l it



©üte ein* <Tnb : 2iebe unb 3orn. 3Me Siebe, bie

2id>t ift, wirft au$ feinem innerjten 2Befen in bat

©efd>öpflid)e, fo lange (Te feinen fetnblidjen ©egenfafc

trifft ; ber 3orn , ber ginflerniß ift , entbecft ftcf> in

ben ©egenfäfcen, wenn ba$ wfdunabte 2id)t t>ott

i&nen roeicfyt, unb burcf) ben SRangel feine* fort»

wabrenben @influfie$ ba$, wa$ (te von bem 2irf)t

ttfre* ©ntfleben* an fi<t) baben (benn ffe (Tnb ur*

fprünglid) lauter 2td)t), ffd) oerbunfelt unb verbittert,

mithin tn ftd) fetbfl oerbirbt. 2Beil aber bie Siebe

bennocl) niemals aufboren fann, tbre 2id)tftrablen

auSjufenben, unb bei beren gänjlidjem (Srlöfchen bat

©efd)öpf in fein ^icbt^ surücffebren würbe, unb bie

innere 93erwanbtftf)aft be* oerfebrten gefd)öpflid>en,

Urlicbt* mit bem Urliste be* «Schöpfer* nod) bleibt:

fo offenbart ftd) ©Ott an bem abtrünnigen @efd)öpf

mU ein verjebrenbe* geuer, wie er ftd) felber nennt.

3e entfernter bie ßreatur pon ber göttlichen 2iebe ift,

um fo brettnenber wirb jene ©lutb für bafielbe , uer*

wöge be* bicfern Sunfeld worin e$ wie in einer

btyeleitenben Sltmofpbäre befrf)lofTen ift. 2>iefe Slb«

fonberung wirb enbltd) bie äußerfle Sinflernig, ber

©runb ber £ölfe, be*üobe* unb alle* <Berberben$;

wenn aber bie ginflernifj einen Sugang vom £id)te

gewinnt, fo wirb bie ginjlernif? wieber in 2id)t, ber

3orn in 2iebe unb ber $ob in 2eben oerwanbelt.

§. 7. 2)a$ 2id)t, welche* ba* 2eben ift, bat jwar

feinen ewigen Seftanb in ftd) felber; allein al*2iebe
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Güte eins sind: Liebe, und Zorn. Die Liebe, die
Licht ist, wirkt aus seinem innersten Wesen in das
Geschöpflichy so lange sie keinen feindliehen Gegensatz
trifft; der Zorn, der Finsternis; ist, entdeckt sish in
den Gegensätzen, wennssdaspverschmiihte Lichtcvosr
ihnen weicht, unddurclydenxMangel seines fort-
währenden Einflusses« das, was sie« von dem Licht
ihres Entstehens an.sich· haben (denn sie sind ur-

sprünglich lauter Licht» sich verdunkelt und verbittern
mithin, in sich selbst verdirbt. Weil aber die Liebe
dennochniernals aufhören kann, ihre Lichtstrahlen
aus«-senden, und bei-deren gänslichems Erlöschen das
Geschöpf in sein— Nichts zurückkehren würde, und die
innere Verwandtschaft des verkehrten geschöpflichen
Urlichts tnitspdenturlichte des Schöpfers noch »bleibt:
so offenbart sich Gott an dem abtrünnigen Geschöpf
als. ein verzehrendes Feuer, wie er sich selber nennt.

Je entfernter die Creatur von der göttlichen Liebe ist,
um sosbrennenderi wird jene Glnth für dasselbe, vers»

möge des dickern Duntels,»worin -e"s wie in einer
hitzeleitenden Atmosphärebeichlossen ist. Diese Abs»
sonderung wird endlich die säuszerste Finsternifd der
Grund« der-Hölle, des. Todes und alles Verderbensz
wenn aber die Finsternis? einen Zugang vorn Lichte
gewinnt, so wird die Finsternis; wieder in Licht, der,
Zorn in Liebe und der Tod in Leben verwandelt.

§. 7. Das Licht, welches das Leben ist, hat zwar
seinen ewigen Bestand in siih selber; allein als Liebe
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»erlangt eS einen gleicfcgeartefen ©egenfa$ ober

©egenftanb, worin e$ (Td) fafien, empfinben unb be^

wegen fßnne. 2)iefer ©egenfUnb ifl in ber ©ottbeit

felbfl für ben QSater ber ©oljn, für ben eobn ber

©eifh fofort für ben ©ei(Tfd)8pfer ba$ ©efd)öpf, unb

für bie Greatur, aU ©egenftanb eine* BBirfenben,

atte* 2eibenbe ober <?mpfangenbe, ba$ bann wieber

wirfenb für einen anbern ©egenftanb werben fann.

3n fo weit i(l aud) bie ginflernif* etwa* 2Befe«tlid)eS,

ba* gegenftänblidje q>rtncip be* 2id)t* , ba* au* ifcm

felbfl al$ ein Goagutum feinen Urfprung nimmt,

©o ^eißt e* baber : 3m Anfang fdwf ©ott bie 2Befen*

fjeit be* Gimmel* unb bie SBefen&eit ber <*rbe;

welche ledere nämlid) in jenem juerd gefdjaffenen

$>immel$(bff ober £id)twafler (geuerwafier) ber

Hofens nad) fcfton enthalten war* Sfffe* ©eformte

tfl in fo fern gtnflerntß gegen ba$ gormlofe, äffe*

SOTateriefle gegen ba* ©eiftige. <** ijl feine gaffitng,

fein Spiegel, worin e* (Td) fetter befdjaut, fein ®erf*

jeug unb feine SKafle, worin e* wirft unb (Td) felbfl

ertennt. @o lange biefe ©egenfäfte jufammen in

Itebereinfh'mmung bleiben, wa* in ber ®ott1)tit ewi§

unb notbwenbig gefd)iet>t, fo ifl bie gintferniG be$

anbern ©egenfknbe* nod) felber 2id)t, 2iebe unb
2eben; weidjen (Te aber auSeinanber, wa* im ®e*

fd)8pf gegen ben ©d>6pfer unb unter (Td) ber gatt

fepn fann, fo wirb (Te je nad) bem Waage ber 5(6«

Weisung wa$re ginfternig, Sob unb ©rimm.
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verlangt es einen gleichgearteten Gegensatz oder
Gegenstand, worin es sich fassen, empsinden und be-
wegen könne. Dieser Gegenstand isi in der Gottheit
selbst für den Vater der Sohn, für den Sohn der
Geist; sofort für den Geistschöpfer das Geschöpß und
für die Creatnr, als Gegenstand eines Wirtendem
alles Leidende oder Empfangendh das dann wieder
wirkend-für einen andern Gegenstand werden kann.
In so weit ist auch die Finsterniß etwas Wesentliches,
das gegensiiindliche Prineip des Lichts , das aus ihm
selbst als ein Coagulum seinen Ursprung nimmt.
So heißt es daher: Im Anfang schuf Gott die Wesen-
heit des Himmels und die Wesenheit der Erde;
welche letztere nämlich in jenem zuerst geschaffenen
Fpimmelssiosf oder Liehtivasser (Feuerwasser) der
Potenz aach schipsi entrann: war. Arles Gespenst:
ist in so fern Finsternisigegen das Formlose, alles
Materielle gegen das Geistige. Es ist seine Fassung,
sein Spiegel, worin es sich selber beschaut, sein Werk-
zeugund seine "Masse, worin es« wirkt und sich selbst
erkennt. So lange diese-Gegensätze zusammen in
Uebereinstimmung bleiben, was in der Gottheit ewig
Und nothwendig geschieht, so ist die Finsternis; des
andern Gegenstandes noch selber Licht, Liebe und
Leben; weichen sie aber auseinander, was im Ge-
schöpf gegen den Schöpfer und unter sich der Fall
seyn kann, so wird sie je nach dem Maaße der Ab-
weichung wahre Finsierniß, Tod und Grimm; «
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§. 8. 211* ©ott ©eifler mit »ewußtfe&n fdjuf,

fo legte er ibnen tftreu perfonlidjen , felbfleigeneu

©egenfaft, nämltcf) bie SKöglidtfeit unb bie 2Birf ltd)*

feit i&rer gaffung, M, einer ©ejlaltung, bei. 3e

mebr SDWglidtfeit unb je weniger 9totbwenbigfeit

tbnen hierin eigen mar, um fo böber, geijh'ger unb

gottoerwanbter waren (Te , wäbrenb wir jefct an ben

grobmateriellen Dingen eine Seffel ber Silbung wabr*

nebmen, au* welcher (Te nid)t berau*treten fönnen.

3« biefer ©eftaltung konnten (Te nid)t mir (Tcb unb

Slnbern erMeinen, fonbern aud> (TA na et) bem ©efefc

>er greibeit mannigfaltig füblen , bewegen unb be*

»tgt werben, wirten unb feiig fepn. 2>enn au* bem

freunblicben ©egenfalj entftebt eine lebenbige unb

Jelebenbe SKütfwirJung ; gleidjwie (baß wir ein ganj

geringe* »eifpiel nebmen) wir un* im Slntbun eine*

reinen, wärmenben ©ewanbe* wobl unb aufgelegt

fublen. Demnad) emi>fing jeber ©eijt feine eigen*

tbümlic&e Äörperlicbfeit, in weiter er (Td> gefallen

tonnte, eine geiflige 2eiblid)feit, bie ibm bomogen

war. Unb fo baben nod) bie Seelen, bie au* bem

Seibe wetzen, tbre atomiflifebe, mebr ober minber

grobe gorm, bie aber insgemein Mo* ibre* ©leid)en

(Tcbtbar ift, unb bie ©eele wirb nid>t in »oller 93er-

gänglidtfeit unb Äraft (leben fönnen, ebe (Te nid)t

ibr ewigem ©ewanb ooll ewigen geben*, ben 2eib ber

2lufer(lebung , angelegt bat.

§. 9. 8(1* burd) bie Slbtrünnigfeit ber geizigen
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§. s. Als Gott Geister mit Bewußtsein: schuf,
so legte er ihnen ihren persönlichen, seldsteigenen
Gegensatz, niimlich die Möglichkeit und die Wirklich-
teit ihrer Fassung, d.i. einer Gestaltung, bei. Je
mehr Möglichkeit und je weniger Nothwendigkeit
ihnen hierin eigen war, um so höher, geistiger nnd
gottverwandter waren sie, während wir jetzt an den

grobmateriellen Dingen eine Fessel der Bildung wahr-
nehmen, aus welcher sie nicht heraustreten können.
In dieser Gestaltung konnten sie nicht nur sich und
Andern erscheinen, sondern auch sich nach dem Gesetz
der Freiheit tnannigfaltig fühlen, bewegen und be-
wegt werden, wirken und selig sehn. Denn-aus dem
freundlichen Gegensatz entsteht eine lebendige und
belebende Nückwirtungz gleichwie (daß wir ein ganz
geringes Beispiel nehmen) wir uns im Anthun eines
reinen, wiirmenden Gewandes wohl und ausgelegt
fühlen. Demnach empsing jeder Geist seine eigen«
thümliclze Körperliclzleih in welcher er sich gefallen
konnte, eine geistige Leiblichteih die ihm hoenogen
war. Und so haben noch die Seelen, die aus dem
Leibe weichen, ihre atomistischh mehr oder minder
grobe Form, die aber insgemein blos ihres Gleichen
sichtbar ist, und die Seele wird nicht in voller Ver·
gänglichkeit nnd Kraft stehen können, ehe sie nicht
ihr ewiges Gewand voll ewigen Lebens, den Leib der
Auferstehung, angelegt hat.

§. 9. Als dnrch die Abtrünnigteit der geistigen
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Urgefcfcöpfe jtd) bie 2iebe ©ottef im 3orn offenbarte,

fo würbe ber lid)te ©egenfafc jener ©eifter, nfimli«

ibre gorm unb ibre Söobnung , aut bem £id)t unb

ber ©eflalt in bie ginjterniji unb Ungejtalt »er*

fölungeu, ibr göttlicher griebe in $>a6 unb ©rauen j

bean (Te wollten bat Unmögliche ber 6elbjtfud)t«

Sie aber in ber Siebe unb aibbängigfeit von ©Ott

bebarrten , fühlten ben 3orn blot in ber t>erflärften

SBonne ihrer greibeit, in ber 83ewunberung ber

göttlidjen ©ered)ttgfrit unb 2ltfmacht , im 6*redeit

litt* SJRitleib über ben gall ber ©efangenen, ©ic

hatten einen neuen, ober nun gemifrfjten unb feinblicfteti

©egenfah, ber t>on ba an ftch weiter burd) bie 3eiten

vererbte, unb eine ununterbrochene Aufgabe Vit jefct

für (te, fo wie für bie 2Beitheit unb @rbarmung

©rttet felbff, geworben ijh et gab nun in ber

äBirflichfeit ©utet unb ©öfet, Sicht unb ginfterniG,

Siebe unb 3orn. Sie ginfternig aber, b. b- ba*

gittere (benn bie <£igenfd)aft mag wohl alt Negation

ober ^riuation gebadjt werben) , t fr fo wenig eine

blofe Wbwefenbeit bet Sichtt, als ber Born eine 3lb»

wefenheit ber Siebe, bat 95öfe eine Slbwefenbett bet

©Uten; fonbern eine ©ubftonj, ein »erfebrtet £id)t,

unb in gewiffem ©rabe gefchitft, bat Sicht er(l jichtbar

unb wirffam ju machen , wie ber ©onnenftrabl obnc

bie Ghrbatmofpbäre unt weber (eud)ten noch wärmen

würbe, bafür aber aud), wenn biefe (Td) wbicft , für

unt erlifd)t ober unauttfeblich brennt.

Digitized by Google

7

Urgeschöpfe sich die Liebe Gottes» im Zorn offenbarte,
so wurde de: tichte Gegensatz jener Geister« nämlich
ihre Form und ihre Wohnung, aus dem Licht und
der Gestalt in die Finsternis; und Ungestalt ver-

schlungen, ihr göttlicher Friede in Haß nnd Grauen;
denn sie wollten das Unmögliche der Selbstsuchh
Die aber in der Liebe und Abhängigkeit von Gott
beharrten, fühlten den Zorn blos in der verslärtten
Wonne ihrer Freiheit, in der Bewunderung der
göttlichen Gerechtigkeit und Allmacht, im Schrecken
nnd Mitleid über den Fall der Gefangenen. Sie
hatten einen neuen, aber nun gemischten und feindlichen
Gegensatz, der von da an sich weiter durch die Zeiten
vererbte, und eine ununterbrorhene Aufgabe bis jetzt
für sie, so wie für die Weisheit »und Erbarmung
Gottes selbst, geworden ist. Es gab nun in der
Wirklichkeit Gutes und Böses, Licht und Finsternis,
Liebe und Zorn. Die Finsterniß aber, d. h. das
Finstere (denn die Eigenschaft mag wohl als Negation
oder Privation gedacht werden), ist so wenig eine
blose Abwesenheit des Lichts, als der Zorn eine Ab«
wesenheit der Liebe, das Böse eine Abwesenheit des
Guten; sondern eine Substanz, ein verkehrtes Licht,
und in gewissem Grade geschickt, das Licht erst sichtbar
und wirksam zu machen , wie der Sonnenstrahl ohne
die Erdatniosphäre uns weder. leuchten noch wärmen
würde, dafür aber auch, wenndiese sich verdickt, für
uns erlischt oder— nnausstehlich brennt.
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$. io. ©er ©egenfafc alfo, moburd) ba* iiüt,

in welkem ba$ fieben i|T, «Bewegung unb ©mpftnbung
^ *at, unb feine eigene 6üpigfeit fcbmetft, bie be*

wegenbe Urfacfie be$ gebend unb feiner SBirffamWt,

nennen mir Sinflerniß, ober ba$ SDic^te. ©tefern

nun bie ginjlernifj berbe, fauer, bitter, wütbenb unb
roatfenb, aller Unrube unb SBiberroärtrgeeit Urheberin

tft, fo Hl «nb verrietet bat 2id>t bat ©egentbett.

2)enn fobatb e$ mit feiner @üj5 ig feit in bie ffmfterntg

einffiept, fo wirb beren Unrube gefaßt, ibre bittere

©Sure unb £erbig!eit oerfttßt, unb ibre SobeSeigeu«

f^aften in £eben oerroanbelt; wo tt fTd> ibr aber

entjiebt, alfo baß (Te auf ibre eigene 2$erfebrtbeit be*

fdjrfinft ift, auf ibre Wot& unb Sebürftigfeit nad>

bem allein felbfTjTänbigen 2eben, ba ifl ber bittere

iob oorbanben , ober (Te roiro unrubig , tobenb unb

roütbenb* (Sofern aber biefelbe ginfleruiß M ber*

auägefebrten 2id)te$ nod) tnebr beftfct, fo gebt (Te

mit ibm eine frieblichere SSerbinbung ein, unb ibr

©ebnen unb Watten mad)t bat £id)t liebetbatig unb

kräftig. 25on ibm erfüllt, bringt (Te je nacf) ibrer eigenen

©tufe unb 2lrt mancherlei 2eben unb ©eflalt beroor.

§. 11. 2(u$ bem ©d)oo(5e ber unbegreiflichen ©ung*

feit, in welcher ©Ott wobnt, unb bie ©ott felbjl

ifl, unanfchaulicf) an (Td) für ben SSerflanb aud>

ber bödmen ©efchöpfe, mitbin abfolut unfi'chtbar,

ging beroor aU ein barmonifcher ©egenfafc bie erfte,

geiflige 2Belt, (Tdjtbar ftd> felber, unb mit ibr bic

Digitized by

- §-10· D« Gtgsslsatz also, wodurch das Licht,
in welchem das Leben ist, Bewegung und Empsindung

-hat, und seine eigene Süßigkeit schmeckt, diebes
wegende Ursache des Lebens und seiner Wirksamkeit,
nennen wir Finsternißy oder das Dichte. Wiefern
nun die Finsternis; herbe, sauer, bitter, wiithend und
wallend, aller Unruhe und Widerwiirtigteit Urhebeein
ist, so ist und verrichtet das Licht das GegentheiL
Denn sobald es mit seinersSüßigteit in die Finsternis?
eins-liest, so wird deren Unruhe gesiillt, ihre bittere
Säureund Herbigkeit verläßt, und ihre Todeseigens
fchaften in Leben verwandelt; wo es sieh-ihr aber
entgeht, also daß sie auf ihre eigene Verkehrtheitbes
schräntt ist, aus ihre Noth und Bedürftigteit nach
dem allein selbststiindigen Leben, da ist der bittere
Tod vorhanden, oder sie wird unruhig, tobend und
wüthend. Sofern aber dieselbe Finsterniß des her-
ausgekehrten Lichtes noch mehr besitzt, so geht sie
mit ihm eine friedlichere Verbindung ein, und ihr
Sehnen und-Walten macht das Licht liebethcitig und
kräftig. Von ihm erfüllt, bringt sie je nach ihrer eigenen
Stufe und Arfmancherlei Leben und Gestalt hervor.

»

§. «. Aus dem Schooße der unbegreiflichenEwig«
bit, in welcher Gott wohnt, und die Gott selbst
ist, unanschaulich an sirh für den Verstand auch
der höchsten Geschöpfe, mithin absolut unsichtbar,
ging hervor als ein barmonischer Gegensatz die erste,
geistige Welt, sichtbar sich selber, und mit ihr die
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nädjflen Stufen De* 9laum$ unD Der 3eit nach Der

Unenblidtfeit, fammt ihren llnterfhifen ober Deren

9Jiöglid)£eit, abgeregnet roa$ mit Dem SBefen Der

©ottbeit angorm unb au£gefprod)enen Gräften fcf)on

in feiner Gtuigfeit »orbanben war, tft unb ewig fet>n

wirb, a(3 göttlicher ©egenfa^ bed eigenen väterlichen

2Befen$. ©er ©eijl ©otte$, ber böchjle werfyeuglidjc

Söirfer ber Singe, wirb un* nach feineu Äräften

»orgejlettt unter bem 23ilbe eines fiebenilrabligen

mt*. 211* bie freatürlichen SluSflüfie unb eben*

bilber biefer* Äräfte würben biejenigen fteben ©eifler

anjufeben fetjn, weldje einige ältere 9>neumatologen

um ben Sbron ©otte*, alfo auf bie ©renje ber

@nMid)feit ließen, unb ihnen fcerfchiebene tarnen

beilegen. Snbefien bezeichnen Diejenigen Stetten Der

heiligen ©cfjrift, auf bie ftc (Tri) berufen, mit Dem 2lu*<

Drucf: „Die (Teben ©eijler vor Dem Sbrone ©otte*,"

Den Eiligen ©eijl felbfl in feinen wirfenben 3lu**

gingen ODffenb. 1, 4. Gap. 5, l. Gap. 4, 5. Gap.

5, 6.), unD e* müßten tiefet augleid) SBinfe fe$n

für 3)a*jenige, wa* Die Jrabitiou hierin behauptet

2lnDerwärt* werDen (Teben Gngel angezeigt, Die vor

©Ott flehen (£>ffenb. 8,2; sergl. 2uc. l, 19. Sob.

12, 15.), welche eben Diefelben *u fepn fcheinen, Die fonfl

erjengel, aud) große oDer pornehmfle Surften heißen

(San. 10, 13. Gap. 12, 1. lSbefiU, 16. 3uD. 9.)*).

*) SWan wirb und öffentlich entfehurbteen, wen« wir
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nächsten Stufen des Raums und der Seit nach der
Unendlichkeit, sammt ihren Unterstufen oder deren
Möglichkeit, abgerechnet was mit dem Wesen der
Gottheit an Form und ausgesprochenen Kräften schon
in seiner Ewigkeit vorhanden war, ist und ewig seyn
wird, als göttlicher Gegensatz des eigenen väterlichen
Wesens. Der Geist Gottes, der höchste wertzeugliche
Wirt-er der Dinge, wird uns nach seinen Kräften
vorgestellt unter dem Bilde eines siebetiftrabligen
Lichts. Ltls die kreatürlichen Ausflüsse und Eben-
bilderdieser Kräfte würden diejenigen sieben Geister
anzusehen seyn, welche einige ältere Pneumatologen
um den Thron Gottes, also auf die Grenze der
Endlichkeit stellen, und ihnen verschiedene Namen
beilegen. Indessen bezeichnen diejenigen Stellen der
heiligen Schrift, aus die sie sich berufen, mit dem Aus-
druck: »die sieben Geister vor dem Throne Gottes,«
den heiligen Geist selbst in seinen wirtenden Aus- ·

glingen (Osfenb. i, a. Cap- 3, i. End. a, s. Sah.
s, 6.), und es müszten dieses zugleich Winke seyn
für Dasjenigy was die Tradition hierin behauptet.
Anderwiirts werden sieben Enge! angezeigt, die vor
Gott stehen (Offenb. s, L; vergl. Luc- 1, to. Tod.
U, 15.), welche eben dieselbenzu seyn scheinen, die fonst
Erzengel, auch große oder vornehmste Fürsten heißen
Gan. m, is. Cap.12, i. 1Thess.4, ca. Jud. 9.)«).

«) Man wird uns hoffentlich entschuldigem wenn wir
i-
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3>iefe waren bann bie eigentl'd)en nÄd)(Ien Sbron*

biener, wäbrenb anberwärt* bie „ ©rsencjet'* auf ber

Seiter ber &immlifd)en £>terard)ie nad) ben über*

lieferten 6t)flemen au$ ben iübifchen ©djulen eine

weit niebrtgere ©tufe einnehmen, ba ibnen nod) bie

„Sbrone, £errfd?aften, gürfkntbümer, ©ewalten :c,
u

(Gol. l, 16. l <J>etr. 5, 22.) »orgefe^t werben.

3ebenfa(f$ liegt in ber 3a^t be$ ftebenfacfyen ©otte$*

geifteä ber HrtypuS ber gefd}öpflid>en Ortung

(©peciftcatton) bi$ in bie @id)tbarfett fytxab, worin

foldjer an bem jenigen, wa$ bie Qllten geocentrtfd) bie

tfeben Planeten nennen, nämlid) ben £>auptfiirpern

unfer$ ©onnenfyfkmS, beren SBtrfung auf unfere

@rbe am bebeutenbften ijt, unb näber nod) an ben

fleben garben unb ©runbtönen, ftd) ernennen laßt.

Ob unter ben eben erwähnten 2lu$brucfen (Sbrone,

§errfd)aften 2C. ) befonbere GfatTen von ©etilem s«

wfteben ftnb, ober ob fotdje überbaupt nur bie

9)?äd)te ber unfTd)tbaren SBelt mit i&ren bö&ern unb

niebern Orbnungen bezeichnen, i(l wegen Wangels

jumläßiger ftuSFnnft nid)t ju betfimmen, bod) möd)te

ba$ 3weite wabrfd)einlid)er fet>n, Sagegen ftnben

wir bibtifefi, außer bem jTebenflammigen ©eift ber

©eifter unb ben fieben <?rjengeln, aun<id>|T bem

bie yitwXefyve, ba0 bie Su&en ü;rc (janje <SnQtUrt>tt

m einen 2ßal)n erft au$ bem <5%if tnitöebractjt,

feiger för einen 2Ba&n ernten»
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Diese wären dann die eigentlichen riäehsten Thron-
«diener, während anderwärts die » Erzengel« auf der
Leiter der himmlischen Hierarchie nach den über-
lieferten Systemen aus den jiidischen Schulen eine
weit niedrigere Stufe einnehmen, da ihnen noch die
,, Throne, Herrschaften, Fiirstenthümey Gewalten m«
(Col. i, as. 1 Pers: s, 22.) vorgesetzt werden.
Jedenfalls liegt in der Zahl des siebenfachen Gottes-
geistes der Urtypus der geschöpflichen Artung
(Spetisication) bis in die Sichtbarkeit herab, worin
solcher an demjenigen, was die Alten geocetctrisch die
sieben Planeten nennen, nämlich den Fpaitptrörpern
unsers Sonnensysteciis, deren Wirkung auf unsere
Erde am bedeutendsten ist, und näher noch an den
sieben Farben und Grundtönem sich erkennen läßt.
Ob unter den eben erwähnten Ausdriicken (Tdrone,
Herrschaftenxw besondere Classen von Geistern zu
verstehen sind, oder ob solche überhaupt nur die
Mächte der unsichtbaren Welt mit ihren höhern und
niedern Ordnungen bezeichnen, ist wegen Mangels
zuverläßiger Lliistiinst nicht zu bestimmen, doch möchte
das Zweite ivahrscheinlicher seyn. Dagegen sinden
wir« biblisch, außer dem siebenslamtnigen Geist der
Geister und den sieben Erzengelm zunächst dem

die Neulehrh daß die Juden ihre ganze Engellehre
als einen Wahn erst ans dein Exil Initgebrachn
selber für einen Wahn erklären.
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Sbrone ober über nnb neben tftm fcfjmebenb, jene

©erapbim, bie 3efaia* faf) (Sap. 6.), mit fecft*

glugeln, ibre 3abl felbtf aber unbeftimmt; oon ge*

wtiTer 3a()l aber bie vier ßberubim al* unter bent

Sbron ober beffen Sväger, obgleich and) in ber 3abl

jwei vorfommenb (S?efef. l, 5. ff. (Jap. lo, l. ff»

Dffenb. 4, 6. ff. 2 9Jiof. 25, 18. k.). 3Benn bie

©erapbim, nacf) ber Grtymologie il)re$ Warnen*

brennenbe ffiefen, bie Siebe nnb ben 3orn ©otte$

anbeuten unb ausrichten, fo jtni bie Gberubim Sinn*

bilber ober SRepräfenfattten feiner allmachtigen 2Bei$<

beit, nämlich in ibrcr Sieria&l, aU bem Sopu* M
©runbeS ber ©chöpfung * ©vei&abl bie be*

Schöpfer* i% nnb bie au* beiden entftebenbe Sieben*

jabt bie Ortung be* ©efchopflichen banlellt; SÖir

laffen bt>r bie 3ablen lounb 22, bie in ber SaMa
näber erörtert werben, bti €>titt liegen. 3)ie oiet

Sbernbim aber fTnb bie eigentlichen ©eijler ber Watur,

bie (2arbinalroefen be* Srf)öpfung*raumS, bie bann

in weitem ©efchöpfen ihre Wacbbilber baben.

§. 12. i?iernächft folgen im weiten 9?aum ber

UnfTchtbarfeit bie übrigen Drbnnngen beß (Sngel.

Warf) bem 2Bin*, ben ber fterr gibt (SKattb. 26, 53.),

wo er oon jwfilf Segionen (5»gel rebet, nehmen bie

tyueumatologen juwlf .Orbnungen ober $auptd>örc

berfetben an. bie; fcenn nacf) feeft* Simenfltmen ober

ben Labien ber Äluge oertbeüt (obgleich fte auf

ihrem Stanbort nid)t unbtwegli<j) fteben) itödunft«
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Throneoder über nnd neben ihn! schwebend, jene
Seraphim, diesesaias sah Gar. 6.), mit sechs
Flügeln, ihre Zahl selbst aber rinhestiintntz von ge-
wisser Zahl, aber -die vier Cherubim als unter dem
Thron oder dessen— Träger, obgleich auch insder Zahl
zwei voreommend Messe. i, s. ff. Sah. in, i. ff.
Offenb..4, a. ff. 2 Most es, is. :c.). Wenn die
Seraphim, nach der Etyinologie ihres Namens
brennende Wesen, die Liebe und den Zorn Gottes
andeuten und «ausriehteii, so sind die Cherubim Sinn:
bilder oder Repräsentanten seiner altmächtigen Weis«
heit, nämlich iuihrer Bierzahh als dem Typus· des

Grundes der Schöpfung, wie die Dreizahl sdie des
Schöpfers ist, und die aus beiden entstehendeSiebens
zahl die Llrtung des Gefchöpfliclpen darstellt; Wir
lassen hier die Zahlen iosund ge, die in der Kabala
niiher erörtert werden, bei-Seite liegen« Die-vier
Cherubim aber sindxdie eigentlichen Geistcr der Natur;
die Cardinalwesen des Sihövfungsrarerneh idie dann
in weitern Geschöpfen ihre Nachbilder haben. ,

, ,

§. «. Hiernächst folgen im« weiten Raum« der
llnsichtbarkeit dies übrigen-Ordnungen der«- Engel.
Nailj dem Wink, den der Herr, gibt (d)iatth."2s«,53.),
wo er von zwölf— Legionen Engel redet,. nehmen- die
Pieeumatologeii zwölf Ordnungen oder Haudtchöre
derselbenanxi diezxhenii nach sechs Dimensiosieni oder
den Radien der» Kluge vertheilt:-(obgleieh frei-auf
ihrem Standort nicht unbeweglfchs.steheii)xzweiiinda



flebenjfg Unterorbnungen bilben würben, aber aud>

ttacf) bem 2ager 3frael$ (4 SWof. 2.) ffrf) unter ibren

gürften <uter Oberftirften) in bie SSterjabt fcfjaarert

fimnem Sitfe*, wie ber SRang unter ibnen felbft,

ifi: un$ oerberft* aber wir reiben nun nieberwärt*

an bie und jtcfytbaren Äreife, auf welche bie obern

«Selten ibren Hinflug üben, unb jroar junäcfjft an

bte güfternfreife. 3If(en fffpftmMp' bie tfn (Tcft

wieberum nacf> ber ©iebenjabl geartet ftttb, follen

öeifHge 95ewobner ober oielmebr ^Begleiter unb

Regenten jugetbeilt fetjn, unb jroar na<f> ben 3wölf*

* t&eilen be$ ftcfjtbaren Rimmels jwolf #eere mit ibren

gübrern; bod) tft bei ben Sehern biefer 3>inge feine

©ewißbeit ju ftnben , ob btefeS bie jwBlf Grngeld)öre

felbfl fe^n follen, ober ibnen nacf)jlebente anbre

SBefen, bie böcftfen unb mäcbtigflen ber Sfjlralgeifler.

2)a ein* wie ba$ anbere möglicf) ifl, ba ber 9Game

@ngel febr allgemein l#, ba taufenbmal taufenb

©eifler bem öerrn bienen, unb jebntaufenbmal jebn«

taufenb w ibm fleben (San. 7, 10. £>ffenb. 5, M.>#

fo überlafien wir tiefet ibm unb benen , bie fiebere

Jtunbe baoon baben fonnen. Vermögen wir über

>ie un* ftd)tbaren gijtjlerne felbfl ntd>t* fBolfflänbige*

SU erfunben, fo wirb ibr Itnftcbtbare* und um fo

tnebr fürerfl *erfd>loflen fepn mfiffen. SBir gelangen

nun an bie und näbere SÖelt, unb laffen au<f) ben

»ngebeuern 3wifcbenraum jwifcben ben gixflernfreifcn

unb nnferm ©onnenfoflem , biefe* groöe SfWeer be?
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siebenzig Unterordnungen bilden würden, aber anch
nach dem Lager Jsraels (4 Mos 2.) sirh unter ihren
Fürsten (vier Obersürsten) in die Vierzabl schaaren
können. Dieses, wie der Rang unter ihnen selbst,
ist uns verdecklz Aber wir reichen nun niederwärts
an die uns sichtbaren Kreise, aufwelche die obern
Welten ihren Einfluß üben, und zwar znnächst an

die Firsternrreisa Allen Fixsternexy die an sich
wiederum nach der Siebenzahl geartet sind," sollen
geistige Bewohner oder vielmehr Begleiter und
Negenten zugetheilt seyn, nnd zwar nach den Zwölf-
theilen des sichtbaren Himmels zwölf Heere mit ihren
Führern; doch ist bei den Lehrern dieserDinge keine
Gewißheit zn finden, ob dieses die zwölf Engelchöre
selbst seyn sollen, oder ihnen nachstehende sandte
Wesen, die höchsten nnd miichtigsten der Astralgeister.
Da eins wie das andere möglich ist, da der Name
Engel sehr allgemein ist, da tausendmal tausend
Geister dem Herrn dienen, und zehntausendmal zehn«
tausend vor ihm stehen (Dan. 7, to. Ossenb. H, 11.),
so überlassen wir dieses ihm und denen, die sichere
Kunde davon haben können. Vermögen wir über
die unsrsiehtbaren Fixsterne selbst nichts Bollsiändiges
zu erkunden, so wird ihr Unsichtbares uns um so
mehrsürerst verschlossen seyn müssen. Wir gelangen
nnn an die uns nähere Welt, und lassen auch der:
ungeheuern Zwischenraum zwischen den Fixsternrreisen
UUDAUlerm Sonnenspstemy ditsts skvße Meer der
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SPmTer über bet <Befte, mit feinen mutbmaßlidjen

geizigen 23eroo&nern, bie roieber ein eigene^ ©e*

fcf)led)t anmaßen würben, unberütf|7d)tigt.

§. 13. 3nbem nämlid) bie ©ottbeit im Anfang

bie gefammte (?ngelroelt erfd>uf, fefcte fte in ben

$?ittelpun*t unfer* je(?igen ©onnenreoier* ben

bödmen unb geroaltigften ber ©eijter mit feinen

Speeren, ifjv berrlid)fte$ ©egenbilb, roetdjen man in

feinem erften ©tanbe nad) einem öBinf ber <Scf)rift

(3ef. 14, 12.) ftgürlid) ben SJHorgenftern ober fiuctfer

nennt. 3n ibm fottten bie Straelen i&re* £id)ti,

itjxtx Siebe unb ößonne , burd) alle Crngclroelten unb

»on tbm rfitfroärtä über fte alle jur allgemeinen unb

tinenblid) ftd) mebrenben 6eltgfeit leuchten, aber

er fiel, unb feine Sdjaaren mit ibm, unb biefer

gall offenbarte bie wabre gtnflerntß unb ©d)n>ere,

in ber «Uetr »om gUtlicften 2t«t unb feiner ©eiftig*

feit. Cf t'n großem G&aoä mit burd)einanber maüenben

Elementen befdjlofj bie Empörer; unb al* bie

6d)öpferbanb e* neu gefaltete , feffette (Te biefe 2lb*

trflnnigen mit un(Td)tbaren Letten an unfern Planeten

unb in beflfen Slbgrönbe, unb e* gab itt)t ein SKeid)

ber ginflerniß unb ber Soweit neben bem 9*eicf>

be$ £id)te$ unb ber ©üte. $?it ben oerfdjiebenen

Planeten unb georbneten Elementen aber follen, wie

bie £ebre ber Überlieferung ober geheimen Grrfabrung

fprid)t, auger ibren leiblichen 95eroo&nern, aud>

jeijtigc S3or(te$er unb ©inmobner berfelben erfd)affen
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Wasser über der Beste, mit seinen muthmaßlichen
geistigen Bewohnern, die wieder ein eigenes Gei-
schlecht ausmachen würden, underücksichtigh

s. is. Indem nämlich die Gottheit im Anfang
die gesammte Engelivelt erschus, setzte sie in den
Mittelpunkt unsers jetzigen Sonnenreviers den
hschsten und gewaltigsien der.Geister mit seinen
Heeren, ihr herrlichstes Gegendild, welchen man in
seinem ersten Stande nach einem Wink der Schrift
(Jes. «, m) sigüklich den Morgenstern oder Luciser
nennt. Zu ihm sollten die Strahlen ihres Lichts,
ihrer Liede und Wonne, durch alle Engelwelten und
von ihm rückwärts über fie alle zur allgemeinen und
unendlich sich mehrenden Seligkeit leuchten. Ader
er fiel, und- seine Schaaren mit ihm, und dieser
Fall offenbarte die wahre Finsternis? und Schwere,
in der Abtei-r vom göttlichen Licht und seiner Geistigs
seit. Ein großes Chaos mit durcheinander wallenden
Elementensbeschloß die Empörerz und als die
Schöpferhand es neu gestalten, fesselte sie diese Ab«
trünnigen mit unsichtbaren Ketten an unsern Planeten
und in dessen Abgrund« und es gab jetzt ein Neich
der Finsterniß und der Bosheit neben dem Reich
des Lichtes nnd der Güte. Mit den verschiedenen
Planetenund geordneten Elementen» aber sollen, wie «

die Lehre der Ueberlieserung oder geheimenErfahrung
spricht, außer ihren leihlichen Bewohnern, auch
ilskstkgt Vvksttber und Einwohner derselben erschaffen
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feptt; wa$ benn eben fo wenig unglaublid) ift, al$

bap auf erben außer bem 3»enf*en unartige Söiere

unb Sljierarten, bi$ auf bie 3nfeften unb 3nfuß;ott$*

tbierdjen, bie 2änber unb Elemente firfjtbar beoölfern,

obne baß wir von bieten berfeiben ben 3wecf unb

Stuljeu ober felbjt tljr 2)afei>n kennen. 2>ie oberflen

berfeiben fmb nun bie etgeutlidjen fTberifd)en ober

afiralifd)en @ei|ler, bie man aud) bie olpmpifdjea

nennt, bie 23ebevrfd)er unb Begleiter ber £immel$*

fßrper unfereä ©onnenfejlemS (außer bereu mutl)«

maßlid)en leiblidmi ©ewolmern), alfo befonberS ber

fogenannten fteben Planeten; unb weil bicfen ledern

ein entfdncbener , tbeilS allgemein wabrnebmbarer

@inffuß auf unfere (rvbe beigelegt wirb, fo lel)rt mau
aud), baß ibren geifHgen Regenten nad) gewiffen

3eiteu ober 3al)rbunberten eine wed)felnbe i?errfcf>aft

über bie (£rbe jufomme. 23on biefen ©terngetjtern

fd)eint einer ber üornebmtfen Sbeile ber alten

9)?t>tbologien feinen Urfpntng genommen $u baben.

SKan bebauptet aud), baß biefe ©eifter, fo wobt wie

anbere, bem 3Kenfd)en erfdjeinen tonnen, unb ge*

wiffermaßen ibm untertban fepen, weil nämlid) ©Ott

in tbm, aU ber legten unb bödmen Greatur ber

^weiten ©Aöpfung , fein feitbem perbunFelte* <?ben*

bilb bargeflellt babe, bem nad) feiner @rneuerung,

laut ber beiligen ©djrift, wieber 2U(e$ untertban

werbe.

§. 14. 3nbem wir aber unferer irbifdjen Um*
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seyn; was denn eben so wenig unglaublich ist, als
daß auf Erden ausser dem Menschen unzählige Thiere
und Thierartery bis auf die Insekten und Jnsusionss
thierchem die Länder und Elemente sichtbar bevölkern,
ohne das; wir von vielen derselben den Zweck und
Nutzen oder selbst ihr Daseyn kennen; Die-obersten
derselben sind nun die eigentlichen siderischen ·oder
estralischeic Geister, die man auch die olynioischen
nennt, die Beherrscher und Begleiter der Spinnmeis-
köroer unseres Sonnensystems (außer deren ninthL
maßlicheu leiblichen Bewohnern» also besonders der
sogenannten sieben Planeten; und weil« diesen letztern
ein entschiedener, theils allgemein wahrnehmbar«
Eiufiusiaufunsere Erde beigelegt wird, so lehrt man

auch, daß ihren geistiger! Negeuteii nach gewissen
Zeiten oder Jahrhunderten eine wechselnde Fperrschast
über die Erde znkommr. Von diesen Sterngeistern
scheint einer der voruehmsteit Theile- der alten
Mythologien seinen Ursprung genommen gis-haben.
Man behaupte: auch, daß diese Geister, so wohl wie
andere, dem Nienschen erscheinen können, und ges»
wissermaßen ihm unterthau seyen, weil nämlich Gott
in ihm, als der letzten und höchsten Creatnr der«
zweiten Schöpfiing, sein seitdem verdunkeltes Eben-
bild dargestellt habe, dem nach seiner Erneuerung,
laut der heiligen Schrift, wieder Alles unter-than
werde.

.

«

§.14. Indem wir aber unserer irdischen Ums.
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gebuug nod) na&er rütfen , wollen wir fyter x\id)t ben

CBctfl unb bie Seele be$ Wenfcften, al$ ber unfTd)t<

baren 2öelt allerbing* imb »orjug^weife an^ebörig,

betrachten, weil barüber anberwärt* auäfü&rlid) ge«

banbelt wirb, fo wie vom ©eelenjutfanb nad) bem

Sobe, unb Don ben unfid)tbaren Baumen ber ©elig*

feit ober Unfeligfeit ; fonbern mit biefer <?rwäbnung

tut* begnügenb wollen wir ein ©enige* pon ben

©lementargeijteru au$ ben ©djriftjlellern anfübren,

bie baoon gerebet baben. <St foßeit namlid) in §euer,

2Saffer, Äuft unb (*rbe uerfd)tebene geiftige, mit

einem au* ben feinden S&eilen be$ Clement* ge«

bilbeten Körper wobnen, bie große Qle&nltd>fett mit

bem SDtenfcfyen baben unb barum aud) Elementar«

menfehen genannt werben. @ie fönnen ffd>, wie man

fagt, f?d)fbar unb un|7d)tbar madjen, füblbar werben

ober nid)t, können feile Körper, wie SWauern unb

Seifen, burdjge&en, unb (Tnb fo ein ©emifdje t>oa

©eiflern unb fleifd)lid)en ©efd)öpfen. Sie beiden

viele eigentbümlid>e Gräfte unb ivenntniffe, womit

fte von jeber ben SWenfcf)en , bie mit tönen umgeben

konnten, aud) wobl obne beren SBitTen, gebient baben

follen. ©ie (Tnb tbeilS guter, tbeil* fd)limmerer

9latur, Weilt langlebenb, aber flerblid), tbeil* um
flerblid). Siele mtjtbologifdje giguren, bie 9tympben,

gaune u. f. w. werben ju ibnen geredjnet. 3n
jebem ber tuer Elemente unferä Planeten gibt e$,

wie e$ beißt, von biefen feltfamen geiftteiblicfien
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gebung noch näher rücken, wollen wir hier riicht den
Geist und die Seele des Menschen, als der unsicht-
baten Welt allerdings nnd vorzugsweise angehörig,
betrachten, weil darüber anderwärts ausführlich ge-
handelt wird, so wie vom Seelenzustand nach dem
Tode, und von den unsichtbaren Räumen der Selig-
seit oder linseligkeitz sondern mit dieser Erwähnung
uns begnügend wollen wir ein Weniges von den
Elementargeisterir ans den Schriststellern anführen,
die davon geredet haben. Es sollen nämlich in Feuer,
Wasser, Luft und Erde verschiedene geistige, »mit
einem aus den feinsten Theilen des Elemente? ge-
bildeten Körper wohnen, die grosse Aehnlichkeit mit
dem Menschen haben und darum auch Elementari

« menschen genannt werden. Sierötinen sich, wie man

sagt, sichtbar nnd unsichtbar machen, fühlbar werden
oder nicht, können feste Körper, wie Mauern und
Felsen, durchgehen, und sind so ein Gernische von

Geistern und fleischliclsen Geschöpfen. Sie besitzen
viele eigenthkimliclre Kräfte und Kenntnisse, womit
sie von jeher den Menschen, die mit ihnen umgehen
konnten, auch wohl ohne deren Wissen, gedient haben
sollen. Sie sind theils guter, theils schlimmer«
Natur, theils langlebend, aber sterblich, theils un«

sterblich. Viele mythologische Figuren, die Nymphen,
Fanne n. s. w. werden zu ihnen gerechnet. In
jedem der vier Elemente unsers Planeten gibt es,
wie es heißt, von diesen seltsamen geistleiblichen
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Greaturen fiebenerlet 2(rten oberÄreife, nad) ben

fielen 2Beltförpern fpeciftcirt, unb ba$u in ber <£rbe

nod) brei anbete, geringere Sitten: Äobolte, al$ bte

fd)limmjten, bte mit bem 9ieid) ber gintfernifi 93iele$

gemein baten foflett, 23ergm<Snnlein unb 3werge ober

tytjgmaen. Sie SUten baben jene ©eifler unter bem

Stamm ber ©enien (Simonen) begriffen, unb bar»

unter wobl wjüglid) bie 2uftgeijter verjlanben, bie

vor anbern von großer SBetobett, aber aud) oft lügen*

baft unb unbeflänbig fepn fallen, unb von benen man
nod) jefct auweilen Spuren finbet, baß fte ficf> ben

SJfenfdjen nähern unb ibnen mancherlei ©ienfle leiten.

$iemit wollen wir unfern furjen 2ftrtf* ber un(Td)t*

baren 2ßelt enbigen, befTen 3wetf babin gebt, au

erinnern, baß e$ ritt Stttfyttn ift, wenn man bic

menfd)Iid)en ©eelen allein für ©eitfer bält unb ibnen,

wie »ormaW ben Teufeln, alle (*rfd)einungen unb

übernatürliche SSirfungen lufäxtibt , oielmebr ber

allmächtige ©Ott nod) febr viel ©attungen oon ®e«

fdjöpfen mit 2>erftanb unb 2Billen begabt in bie Un<

ftd)tbar!eit gefegt baben fann, unb nad) feinem 2Borte

(j. 95. tyf. 148. £iob. 38, 7. 6ap. 56, 2. 3.) wirflid)

gefegt bat, bie feine ©üte genießen, ju feiner Gfcte

unb feinen beiligen 2lbt?d)ten bienen. 2)od) bängen

wir nod) einen Slu^ug au* be$ 95ergratb* 9?e$eU
©chrift über biefe SBefen (o. 3. 1722) an, worin

einige* 9?üfclid)e nid)t wfannt werben wirb.
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Creaturen siebenerlei Arten oder Kreise, nach den
sieben Welttörpern specisicirh und dazu in der Erde
noch drei andere, geringere Arten: Kobolte, als die
schlimmsten, die mit dem Reich der Finsternis; Vieles
gemein haben sollen, Bergmännlein und Zwerge oder
Pygmäem Die Alten haben jene Geister unter dem
Namen der Genien (Dcimonen) begriffen, und dar«
unter wohl vorzüglich die Luftgeifter verstanden, die
vor andern von großer Weisheit, aber auch oft lügen-
haft und unbeständig seyn sollen, nnd von denen man

noch jetzt zuweilen Spuren findet, daß sie seh den
Menschen nähern und ihnen mancherlei Dienste leisten.
Hiemit wollen wir unsern kurzen Abriß der unsichts
baren Welt endigen·, dessen Zweck dahin geht, zu

erinnern, das; es ein Irrthum ist, wenn man die
menschlichen Seelen allein für Geistes: hält und ihnen,
wie vormals den Teufeln, alle Erscheinungen und
übernatürliche Wirkungen zuschreibt, vielmehr der
allmiichtige Gott noch sehr viel Gattungen von Ge-
schövfen mit Verstand nnd Willen begabt in die Un· «

sichtbarkeit gesetzt haben rann, und nach feinem Worte
(z. B. Pf. us. Hiob. 38, 7. Cap. se, e. 3.) kpirklich
gesetzt hat, die seine Güte genießen, zu seiner Ehre
und feinen heiligen Absichten dienen. Doch hängen
wir noch einen Auszug aus des Bergraths Netzels
Schrift über diese Wesen (v. J. irre) an, worin
einiges Ltülzliche nicht verkannt werden wird.
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'„®ir motten olfo in ber Uaterfudwng biefer

©etiler oon ben unterflen auerfl anfangen. — Sie

3roerge, roo roetdK wbanben, mftffen an t^ren

2eibern »iele* materialifcften fubtilen ®efen* fe&n,

intern t>on tbren »Btrfungen , 23ermifd)iingen unb

SBermebrungen SSieleS erjäftlt, mitunter aud) fabutirt

wirb. •) SBenn ffe aber, rote e* tbnen gefällt, er*

fefjetnen, aud) roieber »erfdn&inben, unb wfdjlofleue

Sbflren, SWauern unb gelfen burcbbrtngen fönnen,

fö muß bte Materie ibre* 2eibe* febr fubtil unb von

ibrem inroobnenben 2eben$geiffe gar geijUid) gemalt

ftyn, bab«r ffe aud) weife unb flug fei>n unb in ben

natürlichen gebeimen fünften viele (Srfabrenbeit baben

fotten.

„9todj iff 93iele* gefdjrteben wn ©eiftern, weld)c

man gelbteufel ober unreine gelbgeifter, unb anbem

aud)/ bie man tfobolte nennt. 3ef. 34, 14. wirb

unter anbem beren (Reibung getban. Siefe follen

gar arbeitfam fei>n, aud) einigen £euten zuweilen

bienen unb große Arbeit verrid)ten. Dtefe muffen

au* einer combintrten geifflidjen ©ubftanj be* @rb*

unb 2uftfafje$ einen unftdjt baren 2eib baben, rooriti

fYe roirfen unb arbeiten, aud) roenn (Te »offen in

einer geroiffen ©effalt erfd)etnen, aud> roieber ff*

unffd)tbar mad)en fönnen.

•) anatt »evgleicfte bie Niederwerfe be* «Mittelalter«,

namenttict) ba« #etbenbitc^
.»
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·» Wir wollen also in der Untersuchung dieser
Geister von den untersten zuerst anfangen. —- Die
Zwerge, wo welche vorhanden, müssen an ihren
Leibern vieles materialischen subtilen Wesens sehn,
indem von ihren- Wirkungen, Vermischungen nnd
Vermehrungen Vieles erzählt, mitunter auch sabulirt
wird. «) Wenn sie aber, wie es ihnen gefällt, er«

Meinen, auch wieder verschwinden, und verschloslene
Thüren, Mauern nnd Felsen durchdringen können,
so muß« die Materie ihres Leibes sehr subtil und von

ihrem inwohnenden Lebensgeiste gar geistlich gemacht
seyn; daher rsie auch weise und klug seyn und in den
natürlichen geheimen Künsten viele Erfahrenheit haben
sollen. "

»Noch ist Vieles geschrieben von Geisterm welche
man Feldteusel oder unreine Feldgeisteh und andern
auch, die man Kobolte nennt. ges« II, u. wird
unter andern deren Meldung gethan. Diese sollen
gar arbeitsam seyn, auch einigen Leuten zuweilen

»

dienen und große Arbeit verrichten. Diese müssen
aus einer eombinirten geistlichen Substanz des Erd-
und Lustsalzes einen unsichtbaren Leib haben, worin
sie wirken und arbeiten, auch wenn sie wollen in
einer gewissen Gestalt erscheinen, auch wieder sich
unsichtbar machen können. c

«) Man vergleiche die Dichterwerle des Mittelaltersi
namentlich das F2eldenbuch.
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„SBeiter bat man eine 2lrt ©eifler, welche man

»ergmännletn nennt; tiefe* ijt nid>t obne ©runb,

tmb ijt am meijlen ben Bergleuten berannt, weld)e

SBtfTonen ober empfutbungen baoon gebabt, ©ie

laffen m feiten in einer gewiflen ftdjtbaren gigur

feben, ntebr aber unter ber erbe in ben ©ruben, wo

feie Bergleute arbeiten, bören, »erben fonberlid) in

folcben Seiten gebort, wenn ©lütf ober Unglütf t>or*

geben foti ; unb wenn näd)tlicf)er 3eit wenige , ober

an Seiertagen gar feine Arbeiter in ben ©ruben ober

auf ben fallen angefabren, fo verricftfcn fie ibr ©piel

unb machen ein ©etöne, al* wenn Sittel mit Arbeitern

befefct mixt, befonber* auf folgen ©rubelt, wo wa*

©ute* ju boffen; baber e* fdjeint, fte wollen mit

fjo!d>em wrgejleflten ®et3ne bie Arbeiter veranlaflen,

baß ft* bafelbft fleißig arbeiten, unb btn Segen,

welchen ©Ott bafjin gelegt, gewinnen unb an ben

Sag bringen follen. Sßenn bjefe nidjt geregt werben,

pflegen fle Wemanb ju oerlefcen; wer aber i&ret

fpottet ober feinen $ol>n über fie bat , fetbiger wirb

obne ibre Verfolgung niebt bleiben, unb im ein«

unb SluSfabren öfter* oon tbnen gebrückt ober be*

fd)äbigt werben. Unb (tnb bie Bergleute barin febr

»erfebwiegen , inbera (Te baffir balten, baß wenn

3emanb &u feiner Verwarnung oon ibnen gejlraft

wirb, unb berfelbe alfobalb, fonberlid) vor bem

neunten Sage, bawm nad)faget, er fobann nod) vor

bem neunten Sage fterben müffe. dergleichen Tempel
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» Weiter hat man eine Art Geister, welche man

Bergmännlein nennt; dieses ist nicht ohne Grund,
und ist am meisten den Berglenten bekannt, welche
Bisionen oder Empsindungen davon gehabt. Sie
laisen sich selten in einer gewissen sichtbaren Figur
sehen, mehr aber unter der Erde in den Gruben, wo

die Bergleute arbeiten, hören, werden sonderlich in
solchen Zeiten gehört,-wenn Glück oder Unglück vor-

gehen soll; und wenn niichtlicher Zeit wenige, oder
an Feiertagen gar keine Arbeiter in den Gruben oder
auf den Hallen angefahren, so verrichten sie ihr Spiel
nnd machen ein Getön» als wenn Alles mit Arbeitern
besetzt wäre, besonders aus solchen Graben, wo was
Gutes zu hoffen; daher es scheint, sie wollen mit
solchem vorgestellten Getöne die Arbeiter veranlassen,
daß sie dafelbst fleißig arbeiten, und den, Segen,
welchen Gott dahin gelegt, gewinnen nnd an den
Tag bringen sollen. Wenn diese nicht gereizt werden,
pflegen sie Niemand zu verletzen; wer aber ihrer
spottet oder seinen Hohn über sie hat, selbiger wird
ohne ihre Verfolgung nicht bleiben, »und im Ein-
nnd Ausfahren öfters von ihnen gedrückt oder be-
schiidigt werden. Undsind die Bergleute darin sehr
verschwiegen, indem sie dafür halten, daß wenn

Jemand zu seiner Verwarnung von ihnen gestraft
wird, und derselbe alsobald, sonderlich vor dem
neunten Tage, davon nachsageh er sodann noch vor

dem neunten Tage sterben müsse. Dergleichen Exempel



19

babe id> felber erlebt, gefe&en unb erfahren, baß

©ergleute, weldje gefunb angefabren, franf wieber

berauägefommen, unb auf an fte ergangene grage,

wa* t^uen feble, foldje* arifOriffct o&ne ©orbebadjt)

von (Id) gefagt, nämlid) ba* »ergmännletn babe fte

gebrüht, ober fo unb fo vorgehabt ; worauf man inne

geworben , ba& foldje nod) t>or bem neunten Sage,

ungearf)tet (Te bii an ibr (£nbe gegeffen unb getrunfeit,

benno* geftorben, unb na* ibrem $obe, ba fie aW

lobte angeMeibet worben, wie gekniffen unb gebrudt

an ben mebrfteu Sbeilen ibre* 2eibe* auägefeben.

Slnbre Bergleute, wenn (Te franf au* ber ©rube

gekommen, baben ba* wa* ibnen begegnet »er*

feftwiegen, unb ftnb einige Sage traurig gegangen,

balb aber wieber genefen, unb Gaben ju 3eiten wobl

nad) bem neunten Jage ftd> mebr über ba* Sorge*

fattene berauägelaffen.

„<&i mögen aber au* biefe ©eijler ober 93erg*

mSnnlein wfd>teben feon, tnbem einige, wenn (Te

ftd) fpüren laffen, ober erfefteinen, llnglücf, wieber

anbre aber ©lücf bringen. Selten laffen (Te fid) in

einer ©eftalt fetten; weld>e aber in ber ©eftalt eine*

Sergmännlein* mit einem brennenben 2id)t erfefteinen,

felbige bringen ©lüc£, unb geigen an ben Orten, wo

(Te (Td) feben laffen, gute Slnbrudje an- Sie wenigjte

3eit wirb ibre ©eftalt, aber wobl ein blaufunfelnbe*

2id)t, aU ob 3emanb auf ben 6troffen bamit bin*

fabre, von ibnen gefeben, 3e better nun ba* fiid)t
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habe ich« selber erlebt, gesehen und erfahren, daß
Bergleute, welche gesund angefahren, krank wieder
herausgekommen, und auf an sie ergangene Frage,
was ihnen fehle, solches wielleitht ohne Borbedathv
von sich gesagt, nämlich das Bergmännlein habe sie
gedrückh oder so und so vorgehabtz worauf-man inne

geworden, daß solche noch, vor dem nennten Tage,
ungeachtet sie bisanihr Ende gegessen und getrunken,
dennoch gestorben, und nach ihrem Tode, da sie als
Todte augekleidetworden, wie geknisfen und gedrückt
an den niehrsten Theilen ihres Leibes ausgeseheu.
Andre Bergleute, wenn sie krank aus der Grube
gekommen, haben das was ihnen begegnet ver-

schwiegen, nnd sind einige Tage traurig gegangen,
bald aber wieder genesen, und. haben zu Zeiten-wohl
nach dem neunten Tage sich mehr über das Vorge-
sallene herausgelassem -

e

»Es mögen aber auch diese Geister oder Berg-
männlein verschieden sehn, indem einige, wenn sie
sich spüren lassen, oder erscheinen, Unglück, wieder
andre aber Glück bringen. Seiten lassen sie. sich in
einer Gestalt sehen; welche aber in der Gestalt eines
Bergmcinnleins mit einem brennenden Licht erscheinen,
selbige bringen Glück, und zeigen an den Orten- wo

sie sich sehen lassen, gute Anbrüche an. Die wenigste
Zeit wird ihre Gestalt, aber wohl ein blausunkelrides
Licht, als ob Jemand auf den Strossen damit-hin-
sahre, von ihnen gesehen. Je heller nun das Licht
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fdjeint, je ieffete Hoffnung bat man oon fplrf>er <£r<

fdjetnung; wenn fid) aber SHffonen oon tbierifrfjen

ober gar monflrofen ©effcilten unter ber Grrbe feben

laden, fold)e$ bebeutet nid)t$ ©ute$, unb pflegt gro6

tlnglüc! barauf ju erfolgen.

,,^od) ijl eine Slrt ©eifler , welche ftd) ju ben

»ergrabenen unb unter bie <£rbe perfekten @d)äfcen

hinbegeben, folcfye lieben unb Perwabrcn, aud) md)t

gar gerne oon t'bnen weidjen, mit bergleirfjen &<t)ät}tn

aud) aflerbanb ©aufelfpiel treiben* *)

'„©iefe uw& an&re elementarifdye ©eifler jtnb

nid)t, wie inögemein bafür gehalten wirb, böötfdje

©eifter, fonbem unftdjtbare ßreaturen, welche in

tiefer 3eit au* ben Elementen entftanben, unb i£>r

«eben wie aud) ibren unjtd)tbaren 2eib au* ben

dementen baben, unb nad) be$ ©lernen« ©igen*

fchaft, worin fte präoaliren, am meinen aud) geneigt

unb geartet ftnb. ©inige lieben bie ginfterniß mebr

aW ba* Sicht, welche am meiften au$ ber 9iatyr ber

<£rbe entjleben, aud) in beten $öblungen ibre

©obnungen fuchen, unb meiflenS auf ber ©rbe nur

ju näd)tlid)er 3eit wirfen, nid)t aber allejett bett

«JKenfcben Sd)aben sujufügen fuchen, leicht aber

•) 2)iefe fmb jebocf) »on ben ©celen, bie bei ifjrem

Devflccrte« (Selb ober Äfeinoben umoeben, wobr )u

unterfc^eiben , fbnnen fl# aber bei ibnen beffnben

unb ibr ßciben »crmcbren.
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scheint, se bessere Hoffnung hat man von solcher Er«
scheinungz wenn sich aber Bisioneir von thierischen
oder gar monstrosen Gestalten unter -der Erde sehen
lassen, solches bedeutet nichts Gutes, und pflegt groß
Unglück daraus zu erfolgen. «

s

«« »Noch ist eine Art Geister, welche sich zu den
oergradenen und unter die Erde» versetzten Schätzen
hinbegebem solche lieben und verwahren, auch nicht
gar ungerne von ihnen weichen, mit dergleichen Schiitzen
auch allerhand Gaukelspiel treiben.S)

»Diese und alle andre elementarische Geister sind
nicht, wie insgemein dafür gehalten wird, höllische
Geister, sondern unsichtbare Creatureius welche in.
dieser Zeit aus »den Elementen entstanden, und ihr
Leben wie auch ihren unsichtbaren Leib aus den—-
Elementen haben, und nach desElements Eigen-
schaft, worin sie prävalirem am. meistenauch geneigt
und geartet sind. Einige lieben die Finsternis; mehr
als das Licht, welche am meisten aus der Natur der
Erde entstehen, auch in deren Fpöhlungen ihre
Wohnungen suchen, und meistens aus der Erde nur

zu nächtlicher Zeit wirken, nicht aber allezeit den
Menschen Schaden zuzufügen suchen, leicht aber

«) Diese sind jedoch von den Seelen- die bei ihrem
versteckten Gelt) oder Kleinoden umgehen, wohl zu
unterscheiden. kdnnen sich, aber bei ihnen besiuden
und ihr Leiden vermehren.
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trrtttrt unb babin bewegen werben mögen , baß (Te

Unglüc! unb ©cbaben ben SWenfcben ober bem Sieb

jufügen. Slnbre aber (Tnb boäbaftiger, oor welken

man (Td) mehr ju bäten , unb überbauet foleber

Kreaturen ©efellfcbaft ober Gonoerfation, ob (Te gletd)

nicht wefentlidje Seufel ober 5?ötlengei(ter (Tnb, $it

vermeiben bat/ tnbem man leid>t etwa* oerfeben unb

oo« ihrem Umgang ftcf> ©cbaben über ben #aU
Sieben fann.

„<gi baben aber tiefe ©eitler $um Sbeil gern

©emeinfebaft mit ben SWenfcben, unb märe $u ihrer

Gottoerfation leicht ju fommen. — Sa (Te bei ben

9Kenfcben in biefen Elementen wohnen, auet) gleiche

SBefenbetten wie bie ?5Kenfd)en au* ben Elementen

mit an (Td> baben, unb unuebtbar um unb neben

ben Wengen (Tnb, fo rönnen (Te (Tcb oon ben

SWenfcben hören , auch wenn (Te wollen feben laden,

können mit ben OTenfcben reben, unb ibnen bie Oer*

borgenen Gräfte unb geheimen 2Birfungen einiger
*

natürlichen Singe entbeefen, (Te $u beren Gebrauch

unterweifen, auch in ben 2Sirfungen elementarifd)er

Singe mit bebülflid) fet)n. Senn in ihrer geiflige»

23efenbeit Fönnen (Te alle Singe burd)bringen, folche

probiren unberfennen, unb baoon ben ©fenfeben, mit

welchen (Te in Gonoerfation flehen, Cntbecfung tbun,

„2>on biefen ©eijTern, burd) welche aud) ber

&atan in ihrer finflern Dualität wirfen unb fein

©piel mit ihnen treiben tarnt, i\k grö&tentbeilS bie
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irritirt und dahin bewogen werden mögen, daß sie
Unglück und Schaden den Menschen oder dem Vieh
zufügen. Andre« aber sind boshaftigeh vor welchen
man sich mehr zu hüten, und überhaupt solcher
Creaturen Gesellschaft oder Convetsatiokn ob sie gleich
nicht wesentliche Teufel oder Fpöllengeister find, zu
vermeiden hat, indem man leicht etwas versehen und
von ihrem Umgang sich Schaden über den spal-
ziehen kann.

»Es haben aher diese Geiste: zum Theil gern
Gemeinschaft mit den Menschen, und wäre zu ihrer
Couversation leicht zu kommen. — Da sie bei den
Menschen in diesen Elementen wohnen, auch gleiche
Wesenheiten wiedie Menschen aus den Elementen -

mit an sich haben, und unsichtbar um und neben
den Menschen sind, so können sie sich von den
Menschen hören, auch wenn sie wollen sehen lassen,
können mit den Menschen reden, nnd ihnen die ver·

borgenen Kräfte und geheimen Wirkungen einiger
natürlichen Dinge entdecken, sie zu deren Gebrauch
unter-weisen, auch in den Wirkungen elementarischer
Dinge mit behiilflich seyn. Denn in ihrer geistigen—
Wesenheit können sie alle Dinge durchdringen, solche
probiren anvertrauen, und davon den Nienscheth Mit
welchen sie in Conversation stehen, Entdeckung thun.

»Von diesen Geistern, ·durch welche auch der
Satan in ihrer finstern Qualität wirken und sein
Spiel mit ihnen treiben kann, ist größtentheils die
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SBiffenfcfiaft ber 3auberei ben SWenfdjen funb qematit.

Senn atte Säuberet *) wirb jwar burd) natflrlid>e

tfraft unb SBfrfang i>of(brad)t; (Te wirb aber au*,

fo weit (Te bem SSKenfdjen §um ©dxiben gereift,

burd) ber ©eele 3mpreffTon in 9Mad)t ber ginflernifj

»errietet. — Sie Äunft ber 3auberei ju wiffen,

wäre an ftrf> ntd>t fünblid); felbige aber su ber

ßreatur ©djaben ober in finflern £r<Sften ju ge*

brausen, foldjeS tfl fünblid), n>etC alSbann ber ©afan

in bem oerborbenen 28itten be$ 3auberer* wrnämlid)

mitwirket. 2We Stafurffinbiger , je narfjbem (Te e$

weit in ber grfenntnif* ber Statur bringen, werben

ber 3auberei unb ibrer 2Bi(Tenfd)aften im 2tcf>te ber

Statur Funbig , muffen (Td) aber beren ni#t anber*,

aU e* ©oft unb bie gütige Statur &ugela(Ten bat,

bebienen, oiel weniger fofdie ibrem Stadien aiim

e<b*btn gebrauchen, änbern aber aud) wirb biefe

2Btffenfd)aft von einigen ©eifkrn, wie bereit* er*

wä&nt worben, geoffenbart; jebod) »erfteljen foldje

3auberer, weld)e nur ftücfweife biefe SBiffenfdwift

erfabren, fetber nidjt bie Äraft ber Statur, wiffen
. *

*) 3«wberei Ocißt in allgemeiner ©ebeutung nirf)t*

anberS M 9??agie, unb biefe ftinn gut ober fcbfe

feijn, je nad) ifcrer STnwenbung. 9(uS bem, jx>rt*

ber ffierf. f<tgt, erfliirt fld> atte gute unb fcbfe

^Onttmrtturijie ber bcibntfdjen S3Mfer unb t&rer

einzelnen Magier , ofyne baf» baburdj ben e»am
getifdjen ffiunbem MbbvwQ gefäie&t.
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Wissenschaft der Zauberei den Menschen kund gemacht.
Denn alle Zauberei «) wird zwar durch natürliche
Kraft und Wirkung vollbracht; sie wird aber auchx
so weit sie dem Menschen zum Schaden gereicht,
durch der Seele Jmpression in Macht der Finsternis
verrichtet. —- Die Kunst deriZauberei zu wissen,
wäre an sich nicht sündlichz selbige aber zu der
Creatur Schaden oder in sinstern Kräften ««zu ge-
brauchen, solches ist sündlich, weil alsdann der Satan
in dem verdorbenen Willen des Zanberers vorncimlich
mitwirken Alle Natnrkiindigeh je nachdem sie es
weit in der Erkenntnis; der Natur bringen, werden
derZauberei und ihrer Wissenschaften! im« Lichte der
Natur kundig , müssen sich aber deren nicht anders,
als es Gott und. die gütige Natur zugelassen hat,
bedienen, viel weniger solche ihrem Nächsten zum
Schaden gebrauchen. Andern aberiauch wird diese
Wissenschaft von einigen Geistern, wie bereits er-
wähnt worden, geoffenbartz jedoch verstehen solche
Zauberer, welche nur stückweise diese Wissenschaft
erfahren, selber nicht die Kraft der Natur, wissen
«) Zauberei heißt in allgemeiner Bedeutung» nichts.

anders als Magie, und diese kann gut oder böse·
sehn, je nach ihrer Anwendung. Aus dem, was
der Verß sagt, erklärt sich alle gute und böse
Thaumatiirgie der heidnifkhen Völker· und ihrer
einzelnen Magier"- ohne daß dadurch den evan-

gelischen Wundern Abbruch geschieht.
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au* nirf)t, wie et bamit »ugebe, ein folcber

Effect wn t^rem tyrocebiren erfolgen müfle, aU baj?

(Te e* au$ bet erfabrung fo inne werben. —
„gerner (Tnb bie unjtd)tbaren Kreaturen, fo au«

bem SBefen be$ 2Ba(Ter$ entfprungen , ttnb in folcfjcr

@tgenfd>aft präoaliren, wieber wobt etwa« reiner,

al* einige ber erbe, narf) eigenfifjaft folcf)e* eiementd

geworben. Unb bie ©eijTer ber unfTcfctbaren Kreaturen

bet erbe (Tnb nadj ber SBefenbeit tbrer Setber jum

Steil aucf) weit oon einanber untergeben ; benn

nad) ber Dualität unb SReinigfeit i&ret 2eiber fallen

ftc oon bem in bie erbe einbringenben 9taturlid)t

eine üöefcnbeit folget erfdjaffenen 2id)t$ , unb nacfy

ber Duantitat folcfte* angenommenen 2i<f)t$ (Tnb (Te

an Sugenben untertrieben. Sie un(Tcf)tbaren Kreaturen

beä eiementl SfBaffer präoaliren bann unter ein*

anber wieber tnebr wegen ber in ibre effenj ein«

bringenben großem Quantität be* 2td)tfcf)ein*; unb

bie unjTdjtbaren Kreaturen ber 2uft (Tnb wieber ge«

fcftwinber, burtiger unb fertiger, aU jener beiben

eiemente ©etfler , unb »war wegen ber ©ubtilitat

t&rer 2eiber, welche (Teau$ folgen fubtilen »rperlicften

Sßefenbeiten ber 2uft befommen. Senn bie £uft iß

mit einem unfern Otogen un(Td)tbaren förperlicfjen

SBefen überall angefüllt, in welcher Äraft bie ©inbc

eine fold>e große ©ewaft ausüben tonnen, unb bie

Sögel oon ber Suft getragen werben.

» 2Bie nun ba* ©efen ber 2uft ©ute* unb 238fe*,
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auch nicht, wie es damit zugehe, daß ein solcher
Effect von ihrem Proeediren erfolgen müsse, als daß
sie es ans. der Erfahrung. so inne werden. -

,, Ferner sind die unsichtbaren Creaturem so aus
dem Wesen des Wassers entsprungen , und in solcher
Eigenschaft uriivalirenz wieder wohl etwas reiner,
als einige der Erde, ·narh Eigenschaft solches Elements
geworden. Und die. Geister der unsichtbaren Crearnren
der Erde sind nach der Weienbeit ihrer Leiber zum
Theil auch weit von einander unterschieden; denn
nach der Qualität nnd Neinigteit ihrer Leiber fassen
sie von dem in die Erde cindringenden Natnrlicht
eine Wesenheit solches erschaffenen Lichts, und nach
der Quantität solches angenommenen Lichts sind sie
an Tugendenunterschieden. Die un sichtbaren Creaturen
des Elements Wasser prädaliren dann unter ein-
ander wieder mehr wegen der in ihre Essenz ein-
dringenden größern Quantität des Lichtscheinsz und
die unsichtbaren Creaturen der Luft sind wieder ge·
schwindet, hurtiger und fertiger, als jener beiden
Elemente Geister, und zwar wegen der Subtilitåt
ihrer Leiber, welche sie aus solchen subtilen körperlichen
Wefenheiten der Luft bekommen. Denn die Luft ist
mit einem unsern Augen unsichtbaren körperlichen
Wesen überall angefüllt, in welcher Kraft die Winde
eine solche große Gewalt ausüben können, und die
Vögel von der Luft getragen werden.

»Wie nun dasllsesender Luft Gutes nnd Böses,



24

üdjt unb ginfterniß , in ffd) fafffn mag , alfo ffnb

aud) bie unfidjtbaren Kreaturen ber £uft nad) tbren

in ftcf> gefaßten Dualitäten unterfdjieben , gut unb

böfe. ©ie ffnb am meiffen um unb bei ben STOenfdjen,

unb mancher SKenfd) genießt ibre ©utbeit unb SMenfte

unwiffenb. ©ie ffnb aud) um unb neben anbern

ficbtbaren Greaturen, am meiden aber bei ben

9Renfd)en; fie lieben unb baffen bie Kreaturen, nad)*

bem beren SSirten unb 3luffübrung t'brem Clement

angenehm ober $uwiber ift. 23on ben SBirfungen

tiefer ßreaturen fönnte 25iele$ gefdjrieben unb enbticft

auägefunben werben, tüte vermittelt felbiger äffe

^fiantviften , fowoyl bie reellen al$ bie nichtigen, in

Sräumen ober fonji, 9Benfd)en unb Sieb oorgebilbet,

unb fo ©ute* unb 23öfe$, aud) falfd)e unb nichtige

23orfteflungen ben 9Kenfd)en imprimirt werben mögt n.

— ©o untcrfdjieben bie Complejrionen ber OTenfdjen

gefunben werben, alt einige aufrichtig unb ernftbaft,

anbre falfd), furjweilig ober gaufelbaftig: t>on fold)en

«Mrten unb natürlichen SKifdningen finben (Td) aud)

fold)e ©eifler in ber 2uft. Einige bilben ben SKenfcben

im 6d)laf burd) Sräume SBabrbeiten, anbre wieber

Sügen, ©aufeleien unb Starrentbeibungen oor; anbre

haben Sfioblgefatten , burd) atterbanb oorbilbenbe

giguren unb ©leidjniffe fold)en STOenfrten, welche (Te

lieben, oon einer ©adje Sefcbaffenbeit, ober wa*

einem an ©lütf ober itnglücf begegnen werbe ober

nabe becorftebe, Offenbarungen ju tbun, welchen ber
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Licht und Finsternis-«, in fich fassen mag, also sind
auch die unsichtbaren Creaturen der Lust nachIihren
in sich gefaßten Qualitäten unterschieden, gut und
böse. Sie sind am meisten um und bei den Menschen,-
und mancher Piensch genießt ihre Gutheit und Dienste
unwissend. Sie sind auch um und neben andern
sichtbaren« Creaturem am meisten aber bei den
Menschen; sie lieben nnd hassen die Creaturem nach·
dem deren Wirken und Auffiihrung ihrem Element
angenehm oder zuwider ist. Von den Wirkungen
dieser Creaturen könnte Vieles geschrieben und endlich
ausgefunden werden, wie vermittelst selbiger alle
Phantasiem soivohl die reellen als die nichtigen, in
Träumen oder sonst, Menschen und Vieh vorgebildet,
und so Gutes und Böses, auch falsche und tiichtige
Vorstellungen den Menschen imprimirt werden mögen.
— So unterschieden die Comolexionen der Menschen
gefunden werden, als einige aufrichtig und ernsthaft,
andre falsch, kurzweilig oder gaulelhaftig: von solchen
Arten nnd natürlichen Niischungen finden sich auch
solche Geister in der Luft. Einige bilden den Menschen
im Schlaf durch Träume Wahrheitem andre wieder
Lügen, Gaukeleien und Narrentheidungen vor; andre

« haben Wohlgefallen , durch allerhand vorbildende
Figuren und Gleichnisse solchen Menschen, welche sie
lieben, von einer Sache Veskhaffenheih oder was
einem an Glück oder Unglück begegnen werde oder
nahe bevorstehe- Offenbarungen zu thun, welchen der
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SWenfd) nacbbenfen unb fit erraten foff. Denn bte

©eitler ber 2uft burdjgeben unb wiflen 2llfe$ , wa$
in ber SSeite ber SBelt gegeben tfl, Tonnen aud)

au* 2Si*lem abnehmen, waä gefdjeben unb ferner vor«

geben werbe.

„Wir felbtf ifl e* me&rmal* wiberfabren, baß,

wenn an einer ©acfje mir gelegen gewefen , unb tcf>

babin meine ©ebanfen öftere gewenbet, mir guten

SÖeitf in Sraumen baoon folcfie gtguren vorgekommen,

ober bergleidjen oorgebtlbet worben , worauf id) ben

SluSgang befTelben colHgiren unb errat&en mögen.

2öenn ftd) aud) geinbe unb Verfolger ftnben , wie

mir leiber noch taglid) gar Diel begegnet, welche mict)

bei meinen JDbern belogen unb oerleumbet, unb mir

ju me&rern Dualen nad) ©ut uub @bre getrachtet,

ober fonfl wa$ 2Bibrige* gegen mid) aufzubringen

gtfudjt baben: fo ifl mir foldje* bte meifle3eit burd)

Sräume, oor* ober nacbber hmb geworben, unb

fold)e genaue UmjHnbe babet vorgefallen, baf? id)

anl bem Erfolg nad)ber rollig abnehmen fönnen,

wa$ vorgegangen , unb oon wem unb vermittelt

welcher biefe* ober jeueö bewerftfelligt worben;

weld)e* id) nur bergleiräen ©enien jujufdjreiben ver«

mag. *) Unb folgern ©eniu*, burd) welchen man

*) SiUx entfielt bte große graoe, o* ein foM>e* "Bors

herfeften , o& 2Barmutflen, Stit^ctfun^ftt tmb berßr.

oon einem ®eniu«, wetdjer %xt imt> 9fet*« er

S3tötter au« 23ret>orft„ 8tc* £eft. 2
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Mensch nachdenken und sie errathen soll. Denn die
Geister der Luft durchgehen und wissen Alles, was
in der Weite der Welt geschehen ist, können auch
aus Vielen! abnehmen, was geschehen und ferner vor-
gehen werde.

»Mir selbst ist es mehrmals widerfahren, daß,
wenn an einer Sache mir gelegen gewesen , und ich
dahin meine Gedanken öfters gewendet, mir guten
Theils in Träumendavon solche Figuren vorgekommen,
oder dergleichen vorgebildet worden, woraus ich den
Ausgang desselben colligiren und errathen mögen.
Wenn sich auch Feinde und Verfvlger finden, wie
mir leider noch täglich gar viel begegnet, welche mich
bei meinen Obern belogen und verleumdrh nnd mir
zu mehrern Malen nach Gut nnd Ehre getrachtet,
oder sonst was Widriges gegen mich aufzubringen
gesucht haben: so ist mir solches die meiste Zeit durch
Träume; vor- oder nachher kund geworden, und
solche genaue Umstände dabei vorgefallem das; ich
aus dem Erfolg nachher völlig abnehmen können,
was vorgegangen, und von wem und vermittelst
welcher dieses oder jenes bewerkstelligt worden;
welches ich nur dergleichen Genien zuzuschreiben ver·
mag. s) Und solchem Genius, durch welchen man

«) Fxier entsteht die große Frage, ob ein solches Por-
hersehekh ob Wnrnungem Entdeckungen und dergl.
von eitlem Genins- welcher Art und Natur er

Blätter aus Brei-erst. stes Heft. 2
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mtfivtoaU SBabrbetten erfahren, bat man nteör Ur»

fatfje su trauen; unbobgleirf) aucfioon anbern, falfdjett

ober gaufterifdjen ©euien bann unb wann ©aufeleien

mitunter oorgebilbet worben, fo muß man fucfjen

ba$ ©ute von bem 33öfen su unterfcf)eiben , unb bie

einem bekannten UmfHnbe mit ben gehabten Sräumen

unb bann vorgekommenen 2(bbilbungen ju concilüren,

>,9tocf) ijl mebrmalen mir aurf) felbfl begegnet,

baß, wenn ju 3eiten unterfcf)iebene unb mebr al$

aud> feyn mag, berrftbren mufien, ober ob Mc

menfdjlidje <2ee(c &urd> ibren eigenen (Seift unb

Ujr anerfd)affene8 £ttbt *on fetter baju gelangen

fanm SBeibel wirb tnbglid) feijn unb fld) ftctS

.
' auftragen; wo ber innere Teufel) für fug ftyon

• I;eUfel)enb ift/ ba bebarf e« reine« fremben geifligen

Eingeben*, er Ift fein eigener (Sentit* ; im entgegen*

gefefeten gau* mu& ifym ein forcier bie 2Utgen bjfnen.

£e&terc$ ift bei ben b&c^ften Sßeifiagungen , wie

bei ben biblifd)en ^ropfceten, bauptfAtytirf) anju*

netnnen; fTc rebeten burefc ben ^eiligen (Seift, ©ie

(Seele fann aud) iljre eigenen SBaOrnefumingen ist

fymbolifd)e Silber Ketben. Sene frei&en SWbgrid)*

feiten ftnbcn aud> (Statt bei 2ßal;ngefcf>id>ten unb

irrigen (5inbirbungen , wMjt »on fbrperlid;er Un*

orbutmg, »on franfbaftem 9ceroenreij unb aufge*

regter £eibenfd)aft aUein berrfibren fbnnen ; ob?

gteid) nid)t su beregnen ift, wiefern ftc$ hierbei

ba$ (Sctfterreid) mit einmifdjt.

f
\ " _ -
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mehrmals Wahrheiten erfahren, hat man mehr Ur-
sache zu trauen; und obgleich auch von andern, falschen
oder gauklerischen Genien dann und wann Gauteleien
mitunter vorgehildet worden, so muß man suchen
das Gute von dem Bösen zu unterscheiden, und die
einem bekannten Umstiinde mit den gehabten Träumen
und darin vorgekommenen Libbiiduttgen zu eoneiliirem

,,Noch ist mehrmalen mir auch seldst begegnet-
daß, wenn zu Zeiten unterschiedene und mehr als

auch sehn mag, herrühren inüssen, oder od die
inensrhlikhe Seele durch ihren eigenen Geist und
ihr anerschaffenes Licht von selber dazu gelangen
kann. Beides wird möglich sehn nnd sich stets
zutragetu wo der innere Mensch für sich schoit
hellsehend ist, da bedarf es keines fremden geistigen
EingebenD er ist sein eigener Geniusz im entgegen-
gesetzten Fall muß ihm ein solcher die Augen dffnen.
Letzteres ist beiden höchsten Weissagtiiigetu wie
bei den didlisehen Propheten, hartptfcichlitis anzu-
nehmen; sie redeten durch den heiligen Geist. Die
Seele kann auch ihre eigenen Wahrnehmungen in

syrndoiiskhe Bilder kleiden. Jene beiden Mdgtich-
keiten sinden auch Statt bei Wahngeschichten und

irrigeri Eindtidiritgem welche« von Idrperlicher Un-
ordnung, von krankhaftein Vierverireiz und aufge-
regter Leidenschaft allein herrühren können; od-

gleich siieht zu berechnen ist, wieferti sich hierbei
das Geisterreich mit eininisehh
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geroi>bnltd)e 3ufd)riften ttnb ©rfucfie »ort Patienten

bei mir einlaufen motten, benen id) mit ärjttidjem

Natt) ober mit meinen felbfterfunbenen SWebicamenten

willfabren follen, unb id) näd)tlid)er 3eit ober gegen

borgen erwacht bin, id) unter meinen in ober nücfjfl

meiner @d)laffammer wrbanbenen Olfifern unb

mebtcinifdjen ©efäpen ein aiemlid)e$ Gaffeln unb

UmFebren gefpürt, unb wacbenb bei guten, »olligen

©ebanfen gebort babe. Sergleidjen Regungen mebr
aud) anbrer SEege mir pafiirt ftnb, weldje aöirhwgen

id> Feinem fonjl sujufdjreiben weif?, al* bieferlei

©eillern, welche ibr ©efpiele barunter ju treiben

pflegen. —
„mit folrfje ©eifler, ibrer fubtilen unb un«

ftdjtbaren Leiber wegen, in ibrem matmUd)t fdjneller,

aud) betfer unb weiter jubiciren mögen, wie bie in .

ben birfen unb grobem SBefen&eiten be* gleifdje*

unb 25lute$ fubfTtfirenben £eben$geijler tbun rönnen:

fo fud)en bie guten ©enien fold)er sJKenfdjen, mit
beren Gomplejion ft'e am meijlen wwanbt ober

naturlid) einerlei finb, (Te aud) allerwege ju fecunbiren,

burd) üräume ober fonjl »or ilnglörf ju mmn, *)

ober aueft ba* ibnen beoorflebenbe ©lucf ju 3eiten

wber anzeigen unb fie bamit in greube ju fefjen;

bie ©auMei liebenbe ©eifter aber tvaQUn mebr ba«

bin, bie 9Wenfd)en mit oorbilblidjen JrÄumen }u

) 2Ber Um biet uiebt an beti ©eniu« M ©oftate«,

2*
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gewöhnliche Zuichriften und Ersnche von Patienten
bei mir einlaufen wollen, betten ich mit cirztlichem
Rathoder mit meinen selbsterscindenen Medieamenten
willfahren sollen, und ich nächtlicher Zeit oder gegen
Morgen erwacht bin, ich unter meinen in oder nächst
meiner Schlafkammer vorhandenen Gläsern und
medirinischen Gefiißen ein zieniliches Rasseln und
Umkehren gespürt, nnd machend bei guten, völligen
Gedanken gehört habe. Dergleichen Regungen mehr
auch andrer Wege mir passirt sind, welche Wirkungen
ich keinen: sonst zuzuschreiben weiß, als dieserlei
Geisterm welche ihr Gespiele darunter zu treiben
pflegen. —-

" »Weil solche Geister, ihrer subtilen und un·
sichtbaren Leiber wegen, in ihrem Naturlielyt schneller,
auch heller und weiter judiciren mögen, wie-die in
den dicken nnd gröberu Wesenheiten des Fleisches
und Blutes subsistirenden Lebensgeister thun können:
so suchen die guten Genien solcher Menschen, mit
deren Complexion sie am meisten verwandt oder
natürlich einerlei sind, sie auch allerwege zu seeundiren,
durch Traumeoder sonst vor Unglück zu warum, «)
oder auch das ihnen bevorstehende Glück zu Zeiten
vorher anzuseigen und sie damit in Freude zu sehen;
die Gaxieetei riet-eure Geiste: are: tkachteu mehr da«
hin, die Menschen mit vorbildlichen Träumen zu

«) Wer denkt hie: riicht an den Geniue des Sokrates.
. 2 «»
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turbiren, wgeMid) ju etfcftterfen, ober tönen falfdje

greube §tt madjen* 9iod) wirb ben 9J?enfd)en auf

viel anbre 2Beife buref) bergletdjen ©eifler Stufen

ober ©cfjaben jugefügt, al* im Spiel, aud) anbent

Verrichtungen mebr, welche* bier auSjufübren in

weitläufig fallen würbe. —
„2Bir (tnb t>er(Td)ert, baß ba$ Clement ber 2uft

alle Dualitäten ber anbent Elemente am ertfen in ftcf>

fafTe unb am meinen in ftd) bege, alfo ber elementareren

©eifkr, ob felbige gleid) in ben Qualitäten ber anbent

eiemente präoaliren, bod) bie meiden in ber £uft

fubjtjtiren , unb unfern 2lugen unjTd)tbar barin

fdjweben unb wirren. 2Bie benn bie 2uft alö ein

unftd)tbarer, mitbin geifliger Äörper, alle giguren ber

in biefelbe au$gefprod)enen guten unb böfen, nfi^

liefen ober unnitylidjen ©orte unb Sßerfe ber SDfenfdjen

in ftd) faffet, unb foldje wefentlid) bi* jum Sage

be$ ©eridjt* aufbebet- Siefen Unb bie 93üd)er, welche

an bem großen ©erid)t$tage aufgetban, unb worauf

bie gjienfcften, jeglicher nad) feinen 2Ber?en, ge*

richtet werben foflen. tc.

„SSon ben ©etilem be$ fetter* wollen wir nod)

fcieß SBenige anfübren, baß fle, au$ einem ©emifdje

be$ erfdjaffenen 2id)t$ beftebenb, aud) anbernt&eils

t>on ber 2Befenbeit ber 9J?aterie partieipiren, unb

fcarin eine große ©ewalt baben, aud) am meiflen

in ber Suft fubffjtiren, unb auf ©rben ben OTenfdjen

öfter* siel ®ute$ erweifen, leid)* aber »on benfelben
m

I
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turbiren, vergeblich zu erschraken, oder ihnen falsche
Freude zu machen. Noch wird den Menschen auf
viel andre Weise durch dergleichen Geister Nutzen
oder Schaden zugefügt, als im Spiel, auch andern
Verrichtiingen mehr, welches hier auszuführen zu
weitläufig fallen würde. s—

» Wir sind versichert, das; das Element der Lust
alle Qualitäten der andern Elemente am ersten in sich
fasse und am meisten in sich hege, also der elemeutarischen
Geister, ob selbige gleich in den Qualitäten der andern
Elemente vrcivalirem doch die meisten in der Lust
subsistiren , und unsern Augen unsichtbar darin
schweben und wirken. Wie denn die Lust als ein
unsichtbarer, mithin geistiger Körper, alle Figuren der
in dieselbe ausgesprochenen guten und bösen, nütz-
lichen oder unniltzlichenWorte und Werke der Menschen
in sich fasset, nnd solche wesentlich bis zum Tage
des Gerichts arishebets Dieses «sind die Biichery welche
an dem großen Gerichtstage nufgetham und woraus
die Menschen, jeglicher stach seinen Werken, ge-
richtet werden sollen. re.

»Von den Geistern des Feuers wollen wir noch
dieß Wenige anführen, daß sie, aus einem Gemische
des erschasfenen Lichts bestehend, auch anderntheils
von der Wefenhelt der Materie partieipirem und
darin eine große Gewalt haben, auch am meisten
in der Lust subsisiirem und auf Erden den Menscheu
öfters viel Glites"er1veisen, leicht aber von denselben

K
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burd) bereit böfe Zweiten erzürnt werben fönnen.

« llebrigen* mögen ffe in ibrem 9^aturltd)t aller natfir*

liefen 2Bei*beit hmbig fepn, unb Bonnen ju vieler

©rBenntni(5 ben 9Jfenfd)en Anleitung tbun, ifcnen fo*

tvobl in Sräumen, al$ aud) fonjt, vernebmli<fye

unb erfennlid)e 3been vorließen, ftd) and> mit

in ba$ natürliche 2eben$feuer eine* 5)?enfcf)en ein*

mifcfjen, unb buref) bie (Jomplejrion foldjer 9)?enfd)en

jur @rfenntniß einiger verborgenen Singe tvirfen.
a

2>em 2efer bleibt überladen* au* biefer £ar*

ftellung anjunebmen, tvaS ibm beifa(l*ivürbig fdjeint,

unb jebenfall* bie nöt&ige 2ebre unb Grrmabnung,

aud) bei ber bloßen gtföglidtfeit, barau* au fd)8pfen,

5)?ancf)erlei mödjte fid) baburef) erflären , unb

unter anbern (Tcf) ergeben, bafj nieftt alle <5t*

fdjeinungen ber erlöfenben gürbitte bebürftig, tvobl

aber bie fd)limmern von jenen ©attungen buref)

bie £raft br<$ ®ebet$ $it entfernen (Tnb. einfenbet

will bier nod) envabnen, tva$ ibm vor langer

3eit von einem aufgegärten ärjt mitgeteilt

tvorben. SWmlid) in Hannover, mober biefer ge*

bürtig war, fofl (Td) in einem Sbaufe ein unjtcftN

bare* necfifd)e$ 2Befen baben fpüren laden , ba* bie

$>au$beivobner tyiefmändjen nannten (tvabrfd)ehf

lief) verborben au* ^pgmäd),en). 2)iefe$ richtete

Allerlei @puf an, tbeilte @d)lage au$; wenn matt

c
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durch deren böse Thaten erzürnt werden können.
Uebrigens mögen sie in ihrem Natnrliclst aller natür-
lichen Weisheit kundig seyn, und können zu vieler
Erkenntniß den Menschen Anleitung thun, ihnen so-
wohl in Träumen, als anch sonst, vernehmliche
und erkennliclpe Ideen vorstellen, sich auch mit
in das naticrliche Lebensseuer eines Menschen ein-
mischen, und durch die Complexion solcher Menschen
zur Erkenntnis; einiger verborgenen Dinge wirken.«

Dem Leser bleibt überlassen« aus dieser Dar-
stellnng anzunehmen, was ihm beifallswürdig scheint,
und jedenfalls die nöthigt Lehre und Ermahnung,
auch bei der bloßen Möglichkeit, daraus zu schöpfen.
Mancherlei möchte sich dadurch erklären, und
unter andern sich ergeben, daß nicht alle Er«
scheinungen der erlösenden Fürbitte bedürftig, wohl
aber die schlimmern von jenen Gattungen durih
die Kraft des Gebets zu entfernen sind. Einsender
will hier noch ern-Ihnen, was ihm vor langer
Zeit von einem aufgeelärten Arzt mitgetheilt
worden. Nämlich in Hirn-sauer, woher dieser ge-
bürtig war, soll sich in einem Hause ein unsiclpts
bares neckisches Wesen haben spüren lassen , das die
Fpausbewohtier Pickmcinchen nannten wahrschein-
lich verdorben aus Pygmäclyenx Dieses richtete
jcllerlei Spuk an, theilte Schläge aus; wenn man

s
I
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e$ erjürnte, machte ben gufs&obett fcfjroanfen, unb

Ijiett (Td) befonber* ju bem jungen @oi)n be$ S?aufe$,

ber e$ berbeitocfen unb mit ibm reben fonnte.

93te((eid)t weiß ein £efet 9lä&ere$ bawn $u U*

tiefen. - p -
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es erzürnt« tnachte den Fußboden schwankekh und
hielt sich besonders zu dem jungen Sohn des Hauses,
der es herbeilocken und mit ihm reden konnte.
Vielleicht weiß ein Leser Näheres davon zu be-
richten.

—· v —-
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S)te ent&'ötferte ©etffetiwlt.

• Dr. 3a f. hattet tn feiner fetjr geleimten unb

umfafienben gekrönten ^rei*fd)rift: „Äritifdje ©e«

fd)td)te be* ©noftici*mu* u." (M. b. granj. von

2>ömer, Speitbronn 1853) äußert jumeilcn viel

»ewunberung über bie reid) auSgejlatteten unb

fdjarfftnnigen ©t>fteme ber fogenannten ©nofW, nebfl

anbern 8tofi<f)ten v bie man nid)t völlig tbeilen fann.

Sie ©notfifer waren im 2)urd)fd)nitt, bei a((en guten

@tgenfd)aften ein$elner Sp&upttt unb ibrer ©rfniler,

überfluge tybantatfen, beren ©t)nfreti*mu$ nur feiten

mit bem ?}ed)tglauben ju meinigen war, weil er

be$ roabren ©runbe* ber 2Bei$beit ermangelte, unb

fetbftbeliebtge Träumereien an bie ©teile ber be*

fd)eibencn gorfd)ting im ©eijt unb in ber ©abrbeit

fejfjte, baber nid)t rid)tiger bejetd)net werben fonnte,

al$ mit bem 2(u*briitf be$ 2lpoflel* (l Sim. 6, 20):

„fölfdjbenannte ©nof?$", unb von ben „tofbolifcben"

2><itern mit 5fted)t befämpft würbe. 9J?and)er großen

Iborbett, fo wie bc* llntlMidjen unb fogar 2äfler*

lieben in biefem 6l)ac* einer frd> felbfl wiberftred)enben,

b8d)|1 wanbelbaren Sbeofoybie, nicf)t weiter ju g<*
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Die entvdlkerte Geisterlvelt
 

Anhang zum vorigen Dluffatp

Dr. Ins. Matter in seiner sehr gelehrten und

nmfassenden gekrönten Preisschrifn ,,Kritisihe Ge-

schichte des Gnosiicismiis m« (A. d. Franz. von

Dörner, Fpeilbroiin 1833) äußert zinveilen viel

Bewunderung über die reich ausgestatteten und

fcharssinnigen Systeme der sogenannten Gnosiey nebsi
andern Llnsichten-, die man nicht völlig theilen kann.

Die Gnostiter waren im Durchsihnith bei allen guten
Eigenschasten einzelner Häupter und ihrer Schüler,
über-kluge Phantastem deren Syntretismiis nur selten
mit dem Rechtglaiibeii zu vereinigen war, weil er

des wahren Grundes der Weisheit ermangelte, nnd
selbstbeliebige Träumereien an die Stelle der be-
scheidenen Forschung im Geist und in der Wahrheit
setzte, daher nicht richtiger bezeichnet werden konnte,
als mit dem Ausdruck des Apostels (1 Tini. o, 20):
,,falschbenannte Gnosis«, und von den » katholischen«
Vätern mit Recht bekiimpft nun-de. Mancher großen
Thorheih so wie des Ilnsittliilyeu und sogar Lästers
lichenin diesem Chaos einer sich selbst—widersprechenden,
höchst wandelbaren Theosophih nicht- weiter zu ge«
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benfen. Spätten biefe <?r|enner wtrHirfie ©rfenntntß
befefien, «nb nid)t Mo* bunte ©elebrfamFeit unb
felbfltbättge tybantafte, fo mürben ft'e flatt i&rer

widrigen Siaegorien bie watjre Stjpotogie gefunben
tmb bte Sbeologumena be$ SBforgentanb* unb
2legt>pten$ auf eine weit ftanbljaltenbere 2Beife ge<

würbigt unb bem G&riflent&um, obne (Te mit i&m
SU vermengen, unterorbneub angepaßt baben. So*
verbient ber Serfafler felbjl unb fein Ueberfe^er bat
e&renvotfe 3eujtiiß> baß t&nen ba* e&ri|1entbum
mtgteid) mebr alt all jener gnoflifrfje tylunber gtft.

»enn bat „ Weroma" ifl wirMid) oft nid)t* 33efi*ere*.

3ugleirf) bat SKatter »ottfommen 9ied)t, wenn er

am @d)lufie feinet Sßerf* über bie 2eer&eit ber

W&ern 2Biflenfd)aften unferer Sage im 2>ergletrf> mit
ber gütte von 3been «nb (wenn and) falfätv) 93e«

ftimmungen be$ ©nofHci^muS, ber wenigfleuS ben
guten SBttten einer befriebigenben tyofttioität an ben

legte, bitter flagt. <*r fagt unter anbern: „Sie
neuere Virologie bat nicf)t <£inen ©djritt weiter

getban in ben großen gragen, womit ftd) bie WMo«
logie ber ©noflifer befestigte, 2Bobl bat ft'e bie

Äräfte unb gabigfriten unferer ©eete, eine um bie

anbere , befier UobaAW, erörtert unb befdmeben -
aber befragen wir un$ bei ber 2Bifienfd)aft unferer

Sage, wa$ bie ©eele fet> , wober fie fomme, wobin

fie gebe, wie ft'e mit fbrer £üfte verbunben fet>, wie

(te bavon ftd) unter fdjeibe, fo wirb unfere SBiflen«
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denken. Hatten diese Erkenner wirkliche Erkenntnis;
besessen, und nicht blos bunte Gelehrsamkeit und
selbsithiitige Phantasie, so würden sie statt ihrer
wichtigen Allegorien die wahre Typologie gefunden
nnd die Theolognmena des Morgenlands und
Aegypteirs auf eine weit standhaltendere Weise ge·
würdigt und dem Christenthnm, ohne sie mit ihm
zu vermengem unterordnend angepaßt haben. Doch
verdient der Verfasser selbst und sein Ueberseher das
ehrenvolle Zengniß, daß ihnen das Chrisienthum
ungleich mehr als all jener gnostisclse Plunder gilt.
Denn das ,,Pleroma« ist wirklich oft nichts Besseres.

Zugleich hat Mutter vollkommen Recht, wenn er
am Schlusse seines Werks über die Leerheit der
höhern Wissenschaften unserer Tage im Vergleich mit
der Fülle von Jdeen nnd Cwenn auch falscher) Be·
stimmungen des Gnostirismus, der wenigstens den
guten Willen einer befriedigenden Positivitiit an den»
Tag legte, bitter klagt. Er sagt unter andern: »Die
neuere Psychologie hat nicht Einen Schritt weiter
gethan in den großen Fragen, womit sich die Psycho-
logie der Gnostiker beschäftigte. Wohl bat sie die
Kriiste nnd Fähigkeiten unserer Seele, eine um die
andere, besser beobachtet, erörtert und beschrieben —-

aber befragen wir uns bei der Wissenschaft unserer
Tage, was die Seele sey, woher sie komme, wohin
sie gehe, wie sie mit ihrer Hülle verbunden sey, wie
siedavon sich unterscheide, so wird unsere Wisseni
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ftyaft, fb wortrcicf) bei ben Heinett gragen, ilumnt

Heiben bei Den großen. M — „ Unfere ty&ilofop&ie i|l

nicf)t tybüofop&ie; e* gibt gar feine me&r; e$ gibt

nur 6feptici*mu$, unb felbjl ber ©feptictämu* ifl

ni(t)t mefcr wa* er fepn fottte: er fä^rt ni*t mebr

Sttra ©tauben," gerner: ,,3nbem (Te von ben

hbifcften ©etilem au ben bimmlif<ben, »on ber ^>ft>cf)o*

logie jur tyneumatologie auffrieg, erjci&lte bie ©noft*

bem SRenfcfyen bie ©e&eimniffe einer SBelt t>of( jabl*

fofer2Befen. 2ßie arm erfcftetnt unfere ^neumato-*

logie neben ehter folgen 2Bi(Tenfd)aft; eigentlich

ftabert mir g<*r feine tyneumatologie mebr; benn a((

unfer 2Btffen über bie ©eifkr begebt nur nocf) in

einigen »egriffetbeftimmmigen. »(Wir, giebt ed

wirf lief) frobere ©eijler, ober gibt feine? Itnb

wenn e* gibt, wie flnb (Te beföaffen, roa* treiben

fie, in welchem 23er&ältnifle (leben (Te $u ben 9D?enfcf)en?

Heber biefe gragen weiß unfere tyneumatotogi* nidtf

me^r roa* (Te fagen fo(l. D&ne Äunbe wn ben $uten

©eiflern ftat unfere 2Biffenfcf)aft (tcf) ber böfen ©eiftet

gleidjfaß* entkbigt, unb für un* fat bie £ämono*

logie , bie ben Sitten fo oiele 5K<Stbfet mtt , aufge*

Ijört ju fetjn. 2IHein bie gragen (Tnb nod) ba, unb

i*r Safetjn Bejeugt taut bie ineonfequente Oberflffid)*

ltdtfeit unferer 2e&ren w
, u. f. n>.

®ie SBa&rbeit biefer SemerFungen ifl offenfunbig*

SKlein ftier bätten wir mit bem roürbigen 23erfa(Ter

um einen tymtt ju redjten, ben er felber oernarfK

*

i >

*
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Mast, so ivortrcicly bei den kleinen Fragen, stumm
bleiben bei den großen.« —- ,,llasere Philosophie ist
nicht Philosophie; es gibt gar keine mehr; es gibt
nur Skepticisntus, und selbst der Skerticismus ist
nichtsmehr was er seyn sollte: er führt tiicht mehr
zum Glauben.« Ferner: ,,Jndem sie von den
irdischen Geistern zu den himmlischen, von der Psycho-
logie zur Pnenmatologie ausstieg, erzählte die Gnosis
dem Menschen die Geheimuisse einer Welt voll zahl-
loser Wesen. — — Wie armserscheintiinsere Pneumatoss
logie neben einer solchen Wissenschaft; Eigentlich
haberr wir gar keine Pneumatologie mehr; denn all
unser Wissen über die Geister besteht nur noch in
einigen Begriffsbestimiuungem Allein, giebt es
wirklich— höhere Geister, oder gibt es keine? Und
wenn es gibt, wie sind sie beschaffen, was treiben
sie, in welchem Verhältnisse stehen sie zu den Menschen?
Ueber diese Fragen «weiß unsere Pneumatologie nicht
mehr was sie sagen soll. Ohne Kunde von den- guten
Geistern hat unsere Wissenschaft sich der bösen Geister
gleichfalls entledigt, und für uns hat die Dämone-
logie, die den Alten so viele Näthsel löste, aufge-
hört zu seyn. Allein die Fragen sind noch da, und
ihr Daseyn bezeugt laut die inconseauente Oberfläche
liehkeit unserer Lehren «, u. s. w.

Die— Wahrheit dieser Bemerkungen ist«. offenkundig-
Allein hier hätten wir mit dem würdigen Verfasser-
um einen Punkt zn rechten, den er selber- vernachs

II!
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Wfflfot ju baben fcf>etnt , ttnb bttrd) ben er feinem

oerbienftoollen 2Ber* nod) ötogern SBert& terfefcafft

baben würbe. 25ei ibm flehen einanber nur gegen*

über bie SHationalijlen unb btejenigen ©nofiifer,

beren @efd)id)te er geliefert bat 23eibe meinen bie

©nofTd su beftyen , jene inbem fte laugnen unb ae*

fireuen, biefe inbem (Tc fammeln unb bauen na*
2Bill*ür- »eibe bleiben ba&er in ber ^eripberie

Rängen, wir aber baben und vor allen Singen in

bad Zentrum au (teilen, au welkem ber 3Beg und

geöffnet t(l. S>tefe britte ober eentralwi(Tenfd)aft

eignen wir und burd) einfache aber Dolltfänbige Sin*

nabme ber beiligen £)ffenbarungdfd)riften bed alten

unb neuen 3fraeld au, unb oerbinben bamit, unter

bem frittfd)en 23eifknb ibred ©eifled, Sllled wad
2Sorwelt unb mttotlt und über bobere Ekbrbeiten
an bie #anb geben. Sur* biefe wabre ©noftd (benn
bad SBort i|T ebrwürbig unb neuteilamentlid» werben
roit im ©taube fepn, fowo()l bie öbe unb audleerenbe

SernunfMugbeit, ald bie ©rillen ber Slftergnoftd au

Mlagen unb au wfd)eud)en. Unb biefe eigentliche

2BiiTenfd>aft bat ftd> b'ev ©efd)id)tfd)reiber ber ©ebeim*
lebren vor allen Singen eigen au madjen, um übet

feinen ©egenflanb au rieten unb ib» grünbluf)

pragmatifd) au bebanbeln. <?r mu0 felbfl erfl

S&eofepb, ©noftifer, »tyflirer, ober wie man <6

nennen mag, obne eigened, obne anbered Softem
ald bad in feinen ©runblagen gegebene fe&n , unb

Digitized by

34

lässigt zu haben scheint, und dnrch den er seinem
verdienstvollen Werk noch größern Werth verschafft
haben würde. Bei ihm stehen einander nur gegen-
über die Nativnalisten nnd diejenigen Gnostiteh
deren Geschichte er« geliefert hat. Beide meinen die
Gnosis zu besitzen, jene indem sie liiugnen und zers-
streuen, diese indem sie sammeln und. bauen nach
Willkür. Beide bleiben daher in der Peripherig
hängen, wir aber haben uns vor allen Dingen in
das Centrum zu stellen, tzu welchem der Weg» uns
geöffnet ist. Diese dritte oder Centralwissenlchaft
eignen wir uns durch einfache aber vollständige An-
nahme der heiligen Offenbarungsschriften des alten
und neuen Jsraels«zu, und verbinden: damit, unter
dem kritischen Beistand ihres Geistes, Alles was
Vorwelt und Mitwelt uns über höhere Wahrheiten
an die Hand geben. Durch diese wahre Gnosis Wen«
das Wort ist ebrwürdig und nentestanientliclv wetdM
wir im Stande seyn, sowohl die öde und ansteckende
Vernnnftklugheih als die Grillen der Aftergnosis zu
schlagen und zu verscheuchew Und diese eigentliche
Wissenschaft hat sich der Geschichtschreiberder Geheim-
lehren vor allen Dingen eigen zu machen, um über«
seinen Gegenstand zu richten und ihn gründlich«
pragmatisch zu behandeln. Er muß selbst erst
Tbeosvplh Gnostikeh Mystikey oder wie man es
nennen mag, ohne eigenes, ohne anderes System
als das in seinen Grundlagen gegebene seyn, und
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wirb aUbann, wenn er burrf) btefeö lange aber

fmmblidje ©tubium einen gewifien ©rab Harer (?in*

(Td)t erlangt bat, weber »crfdjmäben , wa* felbfl tn

bet falfd>en ©no(T* al$ ein erborgter 6d)immer

einigen SBertb bat, nod) bewunbern, waä eä nid)t

verbient. Stuf ben Seifen ber @rleud)tung burd) ben

©lauben gegrünbet, weldjen er burd) innere £>emutb

erflicgen bat, unb nur burd) (Te bebaupten fann,

fie&t er bann bie ©d)ulen unb ©ebeimlebren M
ganzen SUtertbum* ju feinen güflen liegen, unb

wenn er glcid) ibren bijlorifdjen Sufammenbang ($n

welkem 93üeber wie ba* 9ftatterifd)e febr bebülflid)

(Tnb) nid)t ganj entwirren vermag, fo entbectt

er bod) t'bre gcifh'ge SSerwanbffdjaft, unb wa$ (Te

eigentlid) faben fagen wollen; in welchen ©turfen

(Te (Td) au£gejeid)net, wie (Te gefunfen , verborben

unb erblinbet (Tnb; wa$ bie 9iad)jeit (wie in ben

©noflifern) wieber von t'bnen blinbling* aufgegriffen

bat, um brödjige, unftäte ©tjfleme aufjuricf)ten;

was bie Äatbolifer an ben $aretifem unb ©nofltfern

mit 9ied)t ober aud) mit Unred)t getabelt baben;

enblid) wie (Td) ba$ ©ute ber etbnifdjen 2Bei*bei*

mit ber djrifHidjen in eine befdietbene, frud)tbare

Serbinbung bringen läfst. liefern ©tubium Uttt

311m Ibeit ba$ Mittelalter, jumal ba* $eutfd)e, (Td)

gewibmet , unb e* (Tnb reiche 95rud>flötfe baoon in

ben vielen mpfTifchen unb magifd)en ©djriften auf

im* getommen, bie e$ beroorgebradjt bat, unb bic.

-V
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wird alsdann, wenn er durch dieses lange aber
freundliche Studium einen gewissen Grad klarer Ein«
sicht erlangt hat, weder verschmähen, was selbst in
der falschen Gnosis als ein erborgter Schimmer
einigen Werth hat, noch verwunderte, was es nicht
verdient. Auf den Felsen der Erleuchtung durch den-
Glauben gegründet, welchen er durch innere Demuth
erstiegen hat, und nur durch sie behaupten kann,
sieht er dann die Schulen und Geheimlehren des
ganzen Alterthitms zu seinen Füßen liegen, nnd
wenn er glcich ihren hisiorischen Zusammenhang (zu
welchem Bücher wie das Ntatterisciye sehr behülslich
sind) nicht ganz zu entwirren vermag, so entdeckt
er doch ihre geistige Verwandtschaft, und was sie
eigentlich haben sagen wollen; in welchen Stücken«
sie sich ausgezeichnet, wie sie gesunken, verdorben
nnd erblindet sind; was die Nach-seit (wie in den
Guostitern) wieder von ihnen blindlings—ausgegrisfen-
hat, um brüchigh unstcite Systeme aufzurichten;
was die Katholitcr an den Fpkiretitern und Gnostikern
mit Recht oder auch mit Unrecht getadelt haben;
endlich wie sich das Gute der ethnischeu Weisheit
mit der christlichen in eine bescheiden« fruchtbare
Verbindung bringen läßt. Diesem Studium hatte
zum Theil das Mittelaltey zumal das Tentsche, sich
gewidmet, und es sind reiche Brnchstücke davon in
den vielen mystischen und magischen Schriften ans
uns gekommen, die es hervorgebracht hat, nnd die—
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nach ber Deformation wieber mancherlei Sortierungen

fanben. 3n biefer titaßtfc^ * mpflifcf>eii 2tteratur

mug näd>fl ber «ötbel ber #i|lori*er ber hohem

«Richtungen unb SBerirrungen be$ menfd)lid)en ©eifte*

wohl bewanbert fe$n , unb wirb hier OTaterial ge*

nug für tyfod)ologie, tyneumatologie ,
Sämonologie,

sufammengebäuft ftnben , ba* nur ber fonbernben

£>anb unb eine* wachfamen gortfpeculiren* in ben

93orfallenbeiten ber Sage bebarf. Ser fertige 3(itt«

bau einer unenblichen SBiffenfchaft ift in ber 3eit

nicht $u erwarten, mandje Ztyik nicht }u »eröffent*

liehen; aber al$ Beitrag baju büvfen jtd) wohl auct)

biefe SMatter anfeben laden, bie man nebfl ben ibnen

Dermanbten (Schriften nur nicht ignoriren ober be*

feitigen muß, um bann über unfere Slrmutb an

pofttipen pneumatifd)en Äenntniffeu 23efd)werbe au

führen. Slllerbing* rebet SÖfatter *on ber heutigen

öffentlichen ©ehulwifTenfchaft, unb tajcirt ihre (£nt*

flälferung be* ©eifterreid)$ nach SBerbienfh 3bre reine

SSernunft fleht vollkommen au* wie ein reiner Stacht*

himmel ohne 58?onb unb ©terne. ©0 wenig biefcr

möglich ifl ; fo wenig gibt e* eine leere geiftigc

2Belt/ SBitf man fle aber mit $batfad)en füllen, fo

wirb über Aberglauben gefchrieen, unb etwa lieber

wieber *u bem tyleroma ber ©noßifer ober su ben

jahllofen SRebelwefm ber Subbbiflen gegriffen, ober

ju ben „ bünnen, burch|Td)tigen 3emanben * be* gött*

liehen SJKeiftertf @pifut*
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nach der Reformation wieder mancherlei Fortsetzung«
fanden. In dieser magischsmystischen Literatur
muß nächst der Bibel der Historikender höhern
Nichtungen und Verirrungen des menschlichen cdzeistes
wohl bewundert seyn, und wird hier Material ge-
nug für Psythologih Pneumatologih Diimonologiy
zufarnmengehiiuft finden, das nur der sondernden
Hand nnd eines wachsamen Fortspeculirens in den

« Vorsallenheiten der Tage bedarf. Der fertige Aus«
bau einer unendlichen Wissenschaft ist in der Zeit
nicht zu erwarten, manche Theile nicht zu veröffent-
lichenz aber als Beitrag dazu dürfen sich wohl auch
diese Blätter ansehen lassen, die man nebst den ihnen
verwandten Schriften nur nicht ignoriren oder be-
feitigen muß, um dann über unsere Armuth an

positiven vneumatisclsen Kenntnissen Beschwerde zu
führen. Allerdings redet Marter von der herrtigen
öffentlichen Schulwissenschafh und tarirt ihre Ent-
völkerung des Geisterreichs nach Verdienst· Ihre reine
Vernunft sieht vollkommen aus wie ein reiner Nacht-
hitnmel ohne Mond und Sterne. So wenig dieser
möglich ist, so wenig gibt es eine leere geistige
Welt, Will man sie aber mit Thatsachen füllen, so
wird über Aberglaubengeskhrieen, und etwa lieber
wieder zu dem Pleroma der Gnostiver oder zu den
zahllosen Nebelwesen derVtiddhisten gegriffen, oder
zu den » dünnen, durchsichtigen gesunden« des gött-
lichen Meisters Erim.
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mit wollen alfo, in Watttti gmd)te iUagen ein»

fh'ntmenb, gleidjroofjl nid)t wie bie <J>feubogno(t$,

©eijler magert ; benn roa* ftnb ibre Leonen anber*

al* göttliche ©djatten obne Siefen? ober enttfettte

#ppo|1afen? ober ibr 3)emiurg anber* al* ein »er«

früppelter ©ott, au* bem jte bie Unoottfommenbeiten

tiefer 3öelt ganj läcfcerlid) erflaren »itt? ©onbern

wir motten, nad>ft ber unerfcftaffenen bod>gefobten

Sria$, beren n>efentltcf>e geiftige Greaturen wieber

auffudjen , wie fte bie 23ibel unb ältere unb neuere

@rfa&rung un$ Eennen lebrt, jene unjabügen

©djaaren unb $?äd)te, wcldje bie ffeptifd)e tybüo*

foppte au$ ben Baumen ber un(Td)tbaren <ttatur

fabbucäifcf) »erbannt &at. SBir motten un* bafnr

felbfl »on Sbeologen ©etfterfeber fcftelten lafien,

narfjbem fte bfoße ilörperfe&er geworben ftnb, bie

nSwlid) atte (Sfflafen, Offenbarungen, <£rfcf>einnngen,

93efe(Tenl)eiten , bloß au* einer Ueberfpannung ober

3errüttung ber Heroen ju erklären wiifen, unb bie

2Bunber ju ©emeinbeiten berabwürbigen, bie ibnen

fein gefunber gKenfd)en»er|lanb wjeifcen fann.

D bie ©*ule ijt entfefclid) arm ! 2Benn man ib*

aber ein Sllmofen geben will, fo wirb (Te beleibigt,

unb fprid)t: „3* bin reid), unb babe gar fatt, unfr

bebarf nid)t$ — unb weiß nid)t, ba(5 (Te (mit ad

i&rem Sopfbredjen) ijt elenb unb jämmerlirf), arm,

blüib unb bloß.

"
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Wir wollen also, in Matters gerechte Klagen ein-
stimmend, gleichlvohl nicht wie die Pseudognosieh
Geister machen; denn was sind ihre Aeonen anders
als göttliche Schatten ohne Wesen? oder entstellte
Fpppostasemk oder ihr Demiurg anders als ein ver-

krüpvelter Gott, aus dem sie die Unvollkommenheiten
dieser Welt ganz lächerlich erklären will? Sondern
wir wollen, nächst der tinerschasfenen hochgelobten
Trunk, deren wesentliche geistige Sreatnren wieder
anssuehen, wie sie die Bibel und ältere und neuere

Erfahrung uns kennen lehrt, jene rinzöihligen.
Schaaren nnd Mächte, welche die skeptische Philo-
sophie aus den Räumen der unsichtbaren Natur
saddnetiisch verbannt hat. Wir wollen uns dasür
selbst von Theologen Geisterseher schelten lassen,
nachdem sie bloße Körperseher geworden sind, die
nämlich alle Ckstaseth Offenbarungem Erscheinungen,
Besessenheitem bloß aus einer lleberspaniiung oder
Zerrüttung der Nerven zn erklären wissen, und die
Wunder zu Gemeinheiten herabwürdigem die ihnen
kein gesunder Menschenverstand verzeihen kann.

»

O die Schule ist entsetzlich arm! Wenn man ihr
aber ein Almosen geben will, so wird sie beleidigt-F
und spricht: ,,Jch bin reich, nnd habe gar satt, nnd
bedarf nichts — und weis; nicht, das; sie (mit all
ihrem Kopfbrechew ist elend nnd jämmerlich, arm,
blind und bloß.«
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3>ie Heine Äraft.

3m 3. (Jap. ber .Offenbarung 3obanni$ 23. 8 beißt

rt: „bu fcaft eine fleine Äraft." @* ijl »on gute«

2lu$legern anerkannt, baß unter bem 23ilbe ber

ty&ilabelpöifd)cn ©emeinbe, von weldjer biefeS ge*

fagt wirb , bie btird) bie Deformation entftanben?,

alfo iufonber&eit bie evangelifd)*protej}antifd)e mit

tbren perfdjiebenen 3roeigen, )ti wrjlc&en feg. £a$

SBort £raft ober S0iad)t (äi5va/ug) fommt baufig

im 91. Seframent t?on ber SBunbergabe vor j. 23.,

2uc. 8, 46. 6. 9, l.) 9tun ift e$ gemtß, unb be*

ftätigenb für jene Slnroenbung, baß in feiner tyeriobe

ber Ätrcftenjeit > unb fafl in feiner Äirdje, bie

2Buuber feltener geroefen pnb, al$ fcier. ©iefem

2Bunbermangel gebt eine anbere @rfd)einung jur

Seite, bie $um Sbeil fein ©runb Ift, nämli* ber

SKangel be$ ©laubenS an SBunber unb bie SBunber«

fcbeu , aud) unter benjenigen ^rotejlanten, bie fefl

an ba$ SBort ber (*rlofung glaubtet! ober noct)

tlmbtn, unb bie in beiben Seftamenten erjäblteti

SBunber bud)jtäblid) für wafcr Galten. Ser 9iatio*

nalitfmu* trieb enblid) bie ©ad)e auf* Sleußerfte mit

feiner Saugnung unb tiatürlicf)en (Jrflarung ber

SBunber. 3ene ©laubigen aber erklärten bie ©unter«
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Die kleine Kraft«

Jm Z. Sau. der Offenbarung Iohannis B.8 heißt«
es: »du hast eine kleine Kraft. « Es ist von guten
Auslegern anerkannt, daß unter den: Bilde der
Philadelphischcii Gemeinde, von ivelcher dieses ge-
sagt wird, die durch die Neforrnation entstanden«
also insonderheit die evaugelischwrotestantisdye mit
ihren verschiedenen Zweigem zu verstehen sey. Das
Wort Kraft oder Pflicht Würden-g) kommt hiicisig
im N. Testament von der Wundergabe vor z. B»
Zur. s, as. C. o, L) Nun ist es gewiß, und be«
stätigend für jene Anwendung, das; in keiner Periode
der Kirchenzeih und fast in keiner Kirchh die
Wunder seltener gewesen sind, als hier. Diesem
Wundermangel geht eine andere Erscheinung zur
Seite, die zum Theil sein Grund ist, niitnlirlp der
Mangel des Glaubens an Wunder nnd die Wunders.
scheu, auch unter denjenigen Protestantem die fest
an das Wort der Erlösung glaubfeii oder noch
glauben, und die in beiden Tesiamentcn erzählten«
Wunder buchstädliels sür wahr halten. Der Natio-
nalismus trieb endlich die Sache aufs Aeußerste mit
seiner Liitigniing und icatürliclzen Erklärung der
Wunder. Jene Glaubigetiaber erklärten die Wunder·
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longfeit ber fpatern 3eiten unb red)tfertigten ibren

ffiiberfprud) gegen neue SSunber bamit, baß ffe

behaupteten, bie 2£unber fepen anfangt ttSf^tg ge*

wefen, um unter ben serbeibeten unb jur Abgötterei

geneigten Sfraeltten bem ©efefc, unb unter ben

n)unberfüd)tigen 3uben unb ben ©oftenbienern ober

23erbilbeten ber Qeibenroelt bem GhHtngelium (*in*

gang ja perfdjaffen; fi'e fepen einmal für immer

aU 23eroeife ber 5lllmad)t be£ @inen roaljrcn ©otte*

unb ber 2Infunft be$ ©ctte£reid)$ gegeben, unb

nocf) ju unferer Ueberjeugung in ber beif. <3d)rift

urfunblid) aufbewahrt; feitbem feigen feine neuen

SSunber nötbig, unb e$ gefd)el)e fein SBimber mebr.

Sie Utttn Sterin einigermaßen U?ed)t; benn

waren bie SBunber allezeit fo nctljwcnbig geblieben,

wie im Staffing, fo bäfte ©ott ibr 2>erfd)tmnben

ober ibre 93erminberung nid)t jugelafftn. Der ©(aube

mußte burd) bie tyrobe geben, unb bie SDorte mußten

praftifd>e ©ültigfeit erlangen: „Selig (Tnb, bie

ba nid)t feben unb bod) glauben." 2lber ber ©riinb

ift bamit nod) nid)t. erfdjöpft, gumal bie Urfadje,

warum e$ feit ber Aird>enreformation fo leer an

Sßunbern geworben, unb bie Behauptung, e* gebe

feine SBuuber mebr, ifl falfd); in allen 3eitlaufen

ber JU'rdje bat fid) ber wunbertbätige ©lauhe einzeln

geregt, unb neue 23eifpiele sur 23eftätiguug be»

biblifd)en geliefert.

9lad)bem bie Sßunbergabe wirflid) abgenommen
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losigteit der spätern Zeiten und rechtfertigten ihren
Widerspruch gegen neue Wunde: damit, daß sie
behaupteten, die Wunder seyen anfangs nöthig ge-
wesen, um unter den verheiveten und zur Abgötterei
geneigten Jsraeliten dem Gesetz, und unter den
wundersüchtigeir Juden und den Göhendienern oder
Verbildeten der Fpcsideiiwelt dem Evangelium Ein·
gang zu verschaffenz sie seyen einmal für immer
als Beweise der Llllmacht des Einen wahren Gottes
und der Ankunft des Gottesreiclys geschehen, und
noch zu unserer lleberzeirgriiig in der heil. Schrift
urkundlich anfbeivahrtz seitdem seyen keine neuen

Wunder nöthig, und es geschehe kein Wunder mehr.
Sie hatten hierin einigermaßen Recht; denn

wären die Wunder allezeit so nothivriidig geblieben,
wie im Anfang, so hiitte Gott ihr Verschwindet:
oder ihre Verminderung uichtzrigelasseiu Der Glaube
nutßte durch die Probe gehen, und die Worte mußten
praktische Gültigkeit erlangen: ,,Selig sind, die
da nicht sehen und doch glauben« Aber der Grund
ist damit noch nicht. erschörfh zumal die Ursache,
warum es seit, der Kircheuresormation so leer an

«Wunderu geworden, nnd die Behauptung, ers-gebe-
keine Wunder mehr, ist falsch; in allen Zeitläufen
der Kirche hat sich der wunderthiitige Glaube einzeln
geregt, und neue Beispiele zur Bestätigung der
biblischen geliefert. s—

l

Nachdem die Wimdergabe wirklich abgenommen
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fcatte, enbttcft He Ätrcfie meftr. unb mebr biefer

©naben burd) ben Söertujl be$ feligmadjenben ©(aubenä

unwürbig geworben war , unb (7d) berert gleid)wobl

nod) im ©roßen rübmen wollte, wÄbrenb fte jTd)

nur nod) l)tev unb ba an watjrbfrft frommen unb

fettigen 9Kenfd)en äußerten: fo fehlte e* nid)t an

erlogenen SBunbern unb ©aufelfpielen , womit man

ben Itnwifienben Raufen blenbete , unb jwar bloß

in ber unerlaubten Wd)t, bie Herifalifdje #err*

fchaft ||| befejligen. SBatyre unb falfctyc SBunber»

(baten würben Werbet jufammengerafft, um (ich mit

ibnen unb mit fanonitlrten 2BunbertWtern &u

fdjmücfen; ba aber be$ iinad)ten weit mebr al$

be$ 2ledtfen bierunter war, fo gefdwb e$ burd)

ein verbiente* ©eridtf, baß bie ©abe gleidje»

ßd)ritte$ jurtkfgenommen, ber 93etru<j entbetft,

unb ber 2öiberfprudv enblid) fo weit getrieben würbe,

wie wir oben gefeben baben. 3n biefem tbeilweifen

Unglauben felbft lag bie @d)wad)ung ber 2Bunber*

traft, uub er iparb eben beßwegen jugelaffen , ba*

mit bie SBunber ausgingen, unb würbe bagegen

ein SKufler Don Gbritfen unb *rifllid)en ©emeiuben

aufgehellt, weldje obn* fidjtbare «SKirafel ibren £et«

lanb unb burd) ibn bie ©eligfeit alfo fud)ten, bafc

(Te lebiglid) im ©lauben unb nidjt im Stauen Wefem

Siele juwanbelten.
*

2)arum foßfe nun biefe Äird>e eine Heine, äußere

Äraffc baben; allein weil ber 3J?enfdr bie Singe ftet*
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hatte, endlich die Kirche mehr, und mehr dieser
Gnaden durch den Verlust des seligmachenden Glaubens
nnivürdig geworden war, und sich deren gleichwohl
noch im Großen rühmen wollte, während sie fch
nur noch hier und da— an. wahrhaft frommen nnd
heiligen Menschen ciußertenc so fehlte es nicht an

erlogenen Wundern und Gautelspielem womit man

den llnwisseiiden Haufen blendete, und zwar bloß
in der unerlaubten Absicht, die tlerikalische Herr-
schaft zu befestigeku Wahre und falsche Wunder-
thaten wurden hierbei zusammengeraffh um sich mit
ihnen und mit kanonisrten Wunderthiitern zu
schmücken; da aber des Uncichten weit mehr als
des Aechten hietunter war, so- geschah es durch
ein verdientes Gericht, daß die Gabe gleichen
Schrittes zurückgenommen, der Betrug entdeckt,
und der Widerspruch endlich so weit getrieben wurde,
wie wir oben gesehen haben. In diesem theilweisen
Unglauben selbst lag die Sclnviichung der Wunder-
Iraft, und er ward eben- deßwegen zugelassen« da-
mit die Wunder ausgingen, und wurde dagegen
ein Muster von Christen nnd christlicljen Gemeinden
aufgestellt, welche ohne— sichtbare Mirakel ihren Hei:
land und durch ihn die Seligkeit also suchten, das;
sie lediglich im Glaubenund nicht im Schauen diesem
Ziele zuwandeltem ·

szDarum sollte nun diese Kirche eine— kleine. äußere
Kraft: haben; allein weil deriMenscly die Dinge fiets
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i« übertreiben mtb bie Meinung ©otte* ju über*

bieten geneigt tft , fo fef)te er an bie Stelle ber t&m

wrfünbtgten «einen ßraft jule^t in 2e&re unb «eben

eine gän$lid)e Unfraft, ein abfoluteä Unvermögen/

ba$ weber ©otteä 2Bi((e war, nod) fein ÜBort mit

ftd) brachte. 3>te(5 gefd)a& benn, wie erwäbnt i|T,

auf boppelte SBeife, burd) bie Haftungen be$ Der»

meinten 9ted)tglauben$, unb burd) biejenige Eebre,

weldje, um allem (umlicften Söunber $u entgegen

unb jur @*bre einer felbftgemadjten überftnnlidjeti

Religion, ftd> gerabe buref) bie ©inniidtfeit, namlicf)

bur* bie natürliräe Vernunft unb gemeine Gcfa&rung,

gefangen nehmen läfit.

3njmifd)en ift ba$ ffiunberleben auf* 9leue, wenn

and) nur nod) uon ferne, burd) göttliche ©cfcitfung

rege geworben, weil ber Unglaube ber 3eit, fo gut

wie ber ber altern 3uben unb Reiben , neuerbing*

3etd)en befcarf. (Sie Pommen nid)t gleid) in rollern

SKaaße; benn ©ott wünfd)t atlejeit ben (Blauten

unb nid)t ba$ Sdjauen jur ©ercd)tigfeit anrechnen

$u fönnen. gabren wir aber in jenem jweifad)en

Srrtbum forf, fo fd)roädmt wir bie tut* neu ange«

botene Äraft unb wiberfheben ber göttlidjen 2lb»7d)t.

2)enn fogar jebe gemeine Äunjl tan» nur Derjenige

ausüben, ber (Td) ba$ Vermögen berfelben jutraut,

unb wer nid)t glaubt geften $u tonnen, Pann feinen

guß ror ben anbern fefcen. Sie 2lbftd)t ©otteä ifl

aber roeber 2öunberfurf)t nod) unbebingte SlnnaDroe
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zu übertreiben und die Meinung Gottes zu über«
bieten geneigt ist, so setzte er an die Stelle der ihm
verkündigten kleinen Kraft zuletzt in Lehre und Leben
eine giinzliche Unkrast, ein absolutes Uns-erwägen,
das weder Gottes Wille war, noch sein Wort mit
sich brachte. Dies; geschah denn, wie erwähnt ist,
auf doppelte Weise, durch die Satzungen des ver·
meinten Nechtglaubens, und durch» diejenige Lehre,
welche, um allem siiiirlicheir Wunder zu entgehen
und zur Ehre einer— selbstgemachten übersiiinliclzen
Religion, sich gerade durch die Sinnlichkeit, nämlich
durch die natürliche Vernunft und gemeine Erfahrung,
gefangen nehmen lässt.

Inzwischen ist das Wunderleben aufs Neue, wenn

auch nur noch von ferne, durch göttliche Schickung
rege geworden, weil der Unglaube der Zeit, so gut
wie der der ältern Juden und FJeideii, neuerdings
Zeichen bedarf. Sie kommen nicht gleich in vollem
Maaßez denn Gott wünscht allezeit den Glauben
und nicht das Schauen zur Gerechtigkeit anrechnen
zu können. Fuhren wir aber in jenem zrveisaclien
Jrrthum fort, »so schwächer: wir die uns neu ange-
botene Kraft und widerstreben der göttlichen Absichh
Denn sogar jede gemeine Kunst kann nur Derjenige
ausüben, der lich das Bermiigen derselben zutraut,
und »wer nicht glaubt gehen zu können, kann keinen
Fuß vor den andern setzen. Die Absicht Gottesist
aber weder Wundersucht noch unbedingte Annahme.



atter vorgeblichen SWirnfel; fonbern baß wir prüfen,

Unterbiet madien, ba$ galfd>e verwerfen, aber wenn

wir unleugbar SBabreS ftnben, e$ glauben unb an*

ne&men, unb un* baburd) ftarfen fotten, um viel*

leieftt aud) felbjl nod) ©abeu ju empfangen, bereit

Slblebnung ©ünbe werben fann. 3>ie Sufunft wirb

e$ lehren. Senn wir werben an gute unb böfe

2Bunber glauben mfiffen, weil beibe offenbar fetjn

werben. Unb wenn ber $err auf ber einen ©eite

bie 3"ben taMt, baß fie immer nur 3eid)eu ver*

langten, bei benen ibr @inn ungcbefTert bleiben

tonnte, fo fdjilt er auf beranbern Seite feine 3ünger

wegen i&red iUeinglaubcnd. ©inb wir nun wirlid)

feine 3ünger, fo wirb und bat* SBunberwefen , ju

weld)em wir wenigjtend in ber Snrigfest benimmt

ftnb, gewi(5lid) nid)t feftaben , unb fein ©eifl wirb

und bie SBaWett wn ber £üge unterfd)eiben lebren,

jumal wenn wir bad gefdmebene ÜSort bahn $ur

9iid)tfd)nur behalten. 23ir ftnb ald fold>e verpflichtet,

und nad) ber und gefrfienften einfielt ber <3ad)e an«

Sunebmen, auf bie ©efabr, und mit bem Aberglauben

SU vevfeinben, unb von bem Unglauben verfpottet $u

werben. 2Bir fmb ed beßwegen, weil, gleiräwte

©ott neue SBunberfrafte von fern ber anfünbigt, alfo

bie ©emütber ju einem gefunben Urtbeil barüber

vorbereitet werben muffen, um bie ©eiiler prüfen ju

fonnen, unb ju wiffen, weldje 3eidien von Giott ffnb

ober md)t. Kenn ed Ijaubelt fld) nicht allein bavon,
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aller vorgeblieheir Mirakelz sondern daß wir prüfen,
Unterschied machen, das Falsehe verworfen, aber wenn
wir unliiugbar Wahres finden, es glauben und an-

nehmen, und uns dadurch stärken sollen, um viel-
leicht auch selbst noch Gaben zu empfangen, deren
Ablehnung Sünde werden kann. Die Zukunft wird
es lehren. Denn wir werden an gute und böse

' Wunder glauben müssen, weil beide offenbar seyn
werden. Und wenn der Herr auf der einen Seite
die Juden tadelt, das; sie immer nur Zeichen ver-

langten, bei denen ihr Sinn ungebessert bleiben
konnte, so schilt er aufdenandern Seite seine Jünger
wegen ihres Kleinglanbens Sind wir nun wirlieh
seine Jüngers, so wird uns das Wunder-niesen, zu
welchem wir wenigstens in der Ewigkeit bestimmt
sind, gewißliciz nicht schaden, und sein Geist wird
uns die Wahrheit von der Lüge unterscheiden lehren,
zumal wenn wir das geschriebene Wort dabei zur
Richtschnur» behalten. Wir sind als solche verpflichtet,
uns nach der uns geschenkten Einsiiht der Sache an-

zunehmen, auf die Gefahr, uns mit dem Llberglalibeir
zu verfeinden, und von dem llnglauben verspottet zu
werden. Wir snd es deßwegen, weil, gleichwie
Gott neue Wunderkriifte von fern her ankündigt, also
die Gemüther zu einem gesunden Urtheil» darüber
vorbereitet werden rnüssen, um die Geister prüfen zu«
können, und zu wissen, welche Zeichen von Gott sind
oder nicht. Denn es handelt sich nicht allein-davon,
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fStfg su fet>n , ©aben unb itrafte ju empfanden,

fonbern t>ietme&r nod), foldje ju ridjten, welrfje*

aud) eine ©abe ift, bie aber burd) Begabte fann ein*

geleitet werben, ©effdjte, SBeiffagungen, ungemeine

SBirfungen unb @rfd)einungen, geljSren atte in biefeS

SReid). Um e$ reefit $u faffen, unb a((e Saufdjung

ju vermetben, muffen wir tytwftfer fepn, gute

*Pn;d)ofogen, grünblicfie ©djriftfenner, unb un$

nid)t irren (äffen burd) eine laugnenbe 2Sei$&eit,

raeldje feinen 23oben fcat, unb eine 2&or&eit ifl bei

©Ott.

>>2>u &afi; eine fteine Äraft." SBer biefe* bloß

von Gräften ber niebern Statur, etwa ber »erebfam*

feit ober au*gebe!)nter £errfd)aft verfielen wolfte,

würbe fe&r irren. Sie Äräfte ber Ijofjern unb

niebern 9?afur begegnen ftd) jwar unb »erbinben (Td)

oft, ätyneln aud) einanber, fo ba(5 man fic »erwedjfeln

fiinnte, bafier man um fo gerüjlcter gegen foldje 5Kiß*

griffe unb 2>erfüt)rungen fet>n muß. Slber e$ ifl ftaupt*

f5d)lid) dcu geiftüdjen ©aben bie 9*ebe, beren Abgang

ber £>err baburd) erfefjcn witt, baß er fclbjl wirt bie

S&iir ber SSirffamfeit äußerltd) unb an ben £erjen

offnen, fo baß 9?iemanb fie jufd)ließen fann. 3m
apo|1olifd)en 3eitaltcr brad) fieb ber auSgegoffene ©eift

mittels übernatiirlid)er Gräfte feine Skljn. »i* in* -

7te unb 8te 3af)rljunbert fyin verlor fid) burd) ben

SSMberffanb be$ alten 9Nenfd)en feine feligmadjenbe

unb mit i&r feine wunbertltffige Söivfung nur attju
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fähig zu seyn, Gaben und Kräfte zu empfangen,
sondern vielmehr noch, solche zu richten, welches
auch eine Gabe ist, die aber durch Begabte kann ein—
geleitet werden. Gesichte, Weissagringem ungemeine
Wirkungen und Ersiheiniingem gehören alle in dieses
Reich. Um es recht zu fasseu, und alle Täuschung
zu vermeiden, müssen wir Physiker seyn, gute
Psychologen, gründliehe Schriftkenneh und uns
nicht irren lassen durch eine läugnende Weisheit,
welche keinen Boden hat, und eine Thorheit ist bei
Gott.

»Du hast eine kleine Kraft. « Wer dieses blos;
von Kräften der niedern Natur, etwa der Beredsanis
keit oder ansgedehnter Fperrfchast verstehen wollte,
würde sehr irren. Die Kräfte der höhern und
niedern Natur begegnen sich zwar und verbinden sich
oft, iihneln auch einander, so daß man sie verwechseln
könnte, daher man um so gerüsteter gegen solche Miß-
griffe und Versiihrnngen sehn muß. Llber es ist haupt-
sächlich von geistlichen Gaben die Rede, deren Abgang
der Herr dadurch ersehen will, daß er selbst will die
Thür der Wirksamkeit äußerlich und an den Herzen
öffnen, so daß Niemand sie zuschließen kann. Im
apostolisclyeir Zeitalter brach sich der arisgegossetie Geist
mittelst übernatürlicherKräfte seine Bahn. Bis ins «

7te und ste Jahrhundert hin verlor sch dnrch den
Widerstand des alten Menschen seine seligmachende
und mit ihr seine wunderthcitige Wirkung nnr allzu
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febr. 3m Sfbenbtanb jtanb batb ftemacf) bie 9Rif(Ton

(litte; im Orient unb gegen Wrttag lofcf)te gar ein

fiügenpropbet ba$ £id)t be* 9tefd>e« ©otte* au$, imb

fefcte feine Seiten an bie ©tette ber wahrhaftigen.

Dann fanb iener wabnfinnige ©ebanfe 9taum, gleid)

ihm bie 2Belt mit bem ©dnverte *u befehren, unb
ba$ ©cfywert fonnte jwar ben Sob aber frin £eben

hingen. Siefer SerroriSmn*, ber felbjt nitft hafte,

wa* er bem tarnen nad) geben wottte, ftvitt »er*

geblicf) burd) ba$ ganje ^Mittelalter, äußerte (Td) aud)

unter anbem in ben graufamen 5?cjceitprocefTen , unb
brachte f>Io(5 burd) bie fienhwg btt verborgenen

©otte* hin unb roiebet gefegnete grüd)te. ®a$
wahre Gbrijlentbum gewann burd) ihn wenig neue*

2anb , unb büßte viel alte* Sejtythum ein. ©eine
öffentlidjen Äriegäwunber konnten bie wefentlidjen

uid)t erfefcen; biefe fliidjteten ftd) in bie ©infamfeit,

unb e$ trat gar im £aufe ber Äreu^uge unb anber*

wärt* heibnifd) böfe gjfagie an ihre ©teile , in ben

iUrcben aber viel gabelwerf. 9)?an warb enblid) ber

5Keinung, bie 3uben unb Reiben follten nid)t befebrt

werben, unb biefe feltfame 3bee vererbte ftd) nod) in

ben neuen tyräbf|linatt$mu$ ber antipapitfifdjen ©e-

meinben. Slber fte b<xid)ti(\te ftd), unb neue ©enb<

boten gingen in bie neuentbecften @rbflrid)e au*,

unb haben bi$ heute, nidjt ohne ben Äaapf, aber

ohne bie 2Bunber ber erflen 2(poftel, bloß burd) ba$

2Bort unb burd) ben untfdjtbaren »eitfanb eine«
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sehr. Im Llbendland staud bald hernach die Mission
stille; im Orient und gegen Mittag löschte gar ein
Lügenprophet das Licht des Reiches Gottes aus, nnd
setzte seine Zeichen an die Stelle der wahrhaftigen«

- Dann sand jener wahnsinnige Gedanke Raum, gleich
ihm die Welt mit dem Sihwerte zu bekehren, und
das Schwert konnte zwar den Tod aber kein Leben
bringen. Dieser Terrorismns, der selbst nicht hatte,
was er dem Namen nach geben wollte, stritt-ver-
geblich durch das ganze Mittelaltey äußerte sich auch
unter andern in den grausamen FJerenproeessekt, und
brachte blos; durch die Lenkutig des verborgenen
Gottes hin und wieder gesegnete Früchte. Das
wahre Christenthum gewann durch ihn wenig neues
Land, und biißte viel altes Besihthlcm ein. Seine
öffentlichen Kriegswnnder konnten die wesentlichen
nicht ersehen; diese siiichteten sich in die Einsamkeit,
und es trat gar im Laufe der Krenzzicge und ander-
wiirts heidnisch böse Magie an ihre Stelle, in den
Kirchen aber viel Fabelwerb Man ward endlich der
Meinung, die Juden und Heiden sollten nicht bekehrt
werden, und diese seltsame Jdeevererbte sich noch in
den neuen Priidestinatismus der antipapisiischen Ge-
meinden. Aber sie berichtigte litt» und neue Send-
boten gingen in die neuentdeckten Erdstriche aus,
und haben bis heute, nicht ohne den Kampf, aber
ohne die Wunder der ersten Einblick, bloß durch das
Wort und durch den unsichtbaren Beistand eines
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göttlichen WrtnerS, SDfiffionen jttm ewigen Sptil

fleföört. ©ie baben eine Heine Äraft; aber tb*

@ifer, i&re 2lu*bauer, tf>re geijHidjen Siege, ftnb

bennod) eine Äraft, unb jwar eine mebr benn natßr«

Ud)e. 2Bie nun ? i|l e* unbenfbar, baß ber, welcher

fkt* berfelbe ift, sunt fiobn unb jur 23o((enbnng be*

angefangenen großen 2Berf* auc!) nocf) äußere ffiunber«

fräfte (injutbun Fönnte? sumal wo (Td) offenbare

fatanifcfje entgegenhielten, wie bie Äenner ber 3)?if|7on$«

nad>rid)ten wiflen werben? ©ewiß nid)t, unb bie

lefcte 3eit wirb unb muß reicf) an außerorbentlid)en

©aben fei>n, bie unter bem $o&n ber ©elbftweifen,

aber aurf) &u ibrer 23efd)ämung , fcfion wirflieft im
Slnjug (Tnb. eile Wemanb , feine Heine Äraft mit

einer größern felbftwiflig ju »ertaufdjen; eSmußun*
Sittel gegeben werben , unb biefe* geliebt nad) ber

Drbnung ber ©ebulb. 233er ba fud>et / ber fudje in

ber ©djrift unb mit ber ©djrift; wer ba bittet, ber

bitte im tarnen 3efu e&nfli; Wer ba anHopfet, ber

überhöre nidTt fein SlnHopfen, unb tl)ue erj> ibm bie

Sbür auf; fo wirb einem 3eben gegeben werben, nad)*

bem er e$ tragen Fann, aber bie Slftergebeimniffe

werben augleid) mit ber Anmaßung einer verwegenen

Vernunft, welche (Td) felbfl @intag*fränae flid)t, w
feinen 2lugen a(4 befrei oerfd)winben. £>u bat! eine

Heine Äraft; freue bid) ibrer, aber »erfd)mä&e nid)t

bie größere. Denn bu würbeft bid) burd) beren $(b*

lebnung verantwortlid) mad)en , wenn ber £err (Te
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göttlichen Pförtners, Millionen zum ewigen Hei!
geführt. Sie haben eine kleine Kraft; aber ihr
Eifer, ihre Ausdauer, ihre geistlichen Siege, sind
dennoch eine Kraft, und zwar eine mehr denn natür-
liche. Wie nun? ist es undenkbay daß der, welcher
stets derselbe ist, zum Lohn und zur Vollendung des
angefangeuen großen Werks auch noch äußere Wunder·
kräfte hinzuthun könnte? zumal wo slch offenbare
satanische entgegenstellen, wie die Kenner der Missonss
uachrichten wissen werden? Gewiß nicht, und die
letzte Zeit wird und muß reich an außerordentlichen
Gaben sehn, die unter dem Hohn der Selbstweisem
aber auch zu ihrer Beschiimunch schon wirklich im
Anzug sind. Eile Niemand, feine kleine Kraft mit
einer größern selbstwillig zu vertauschen; es muß uns
Alles gegeben werden, und dieses geschieht nach der

»

Ordnung der Geduld. Wer da suchet, der suihe in
der Schrift und mit der Schrift; wer da bittet, der
bitte im Namen Jesu Christi; wer da anklopfet, der
überhöre riicht sein Untier-sen, und thue erst ihm die
Thür auf; so wird einem Jeden gegeben werden, nach-
dem er es tragen kann, aber die Aftergeheimnisse
werden zugleich mit der Anmaßung einer verwegenen
Vernunft, welche sich selbst Eintagskriiiize flicht, vor
seinen Augen als Nebel verschwinden Du hast eine
kleine Kraft; freue dich ihrer, aber versehmähe nicht
die größere. Denn du würdest dich durch deren Ab-
lehnung verantwortlich machen, wenn der Herr sie
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• an bit brauchen fann* Wugnefl bu aber t&re SOTögluf)*

fett unb ifcren Wuijtn an bir ober an 2(nbern, fo

le&nft bu jte fcf)on »orau* ab, unb entfraftejl bid)

felbfl unb bie bir folgen.

- D -

Digitized by Google

46

an dir brauchen kann. Läugnest du aber ihre Möglichi
seit und ihren Nutzen an dir oder an Andern, so
lehnst du sie schon voraus ab, und entkräftest dich
selbst und die dir folgen.

T v --
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SSemerfttttg üfcer fcen einfältigen ©(aufcetn

(5$ gibt x>tel fromme (Triften, weldje t>er(td)ern,

ba(5 ibr einfältiger ©laube ibnen genüge, unb bie

baber *>on ben bunflern ©egenftänben ber fiebre,

töelrf)e mebr jur Vbtlofopbie be$ ©tauben* aU ja

ben feltgmad)enben 28abrbeiten geboren, ntrf)tö roiden

motten. Siefe ßbriflen tbun febr roobl, inbem jtc

ba$ SKaaß ibreS 23eruf$ unb ibrer ©aben Rennen,
unb (Icf) büten wollen , e$ $u überfeinertem - Sarin

liest aber aud) bie Wtd)t, (Icf> be* Urttfe«* übet

Singe $u enthalten, bie 5tnbern ju erforfcfyetr gegeben

(Tnb, unb über bie gorfdjer, bie in ber #auptfad)e

eben auef) nur einfältige Gftriflen (Tnb, nämtid) mit

ber ©infalt unb ungeteilter 2iebe, roeldje ber $(poflel

(2 Äor. ii i 3.) forbert, an ßbrifto bangen, baneben

aber nod) eine weitere Aufgabe beftyen. Diefe beftebt

barin, jur SefefHgung be* ©tauben* unb jur greube

an ben 2Begen unb SBerfen ©otte$, jur SBarnung

uor tbeoretifrfjen unb praftifd)en 3rrtbümern, unb

ju manchem anbern beilfamen 3»ecf , burd) tiefere*

©rünben im 2id)te ber SBabrbeit, bebülflid) $u fe^n.

©inen anbern ©runb fann freilief) Wemanb legen,

als ber gelegt i|l, gforifitt*. Qlber er ifl fo unenblid)

in feinem SBefen unb in feinem Sßirfen (bennj? ijl
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Bemerkung über den einfältigen Glauben.

Es gibt viel fromme Christen, welche versicherm
daß ihr-einfältiger Glaube ihnen genug« und die«
daher von den dunkler-n Gegenständen der Lehre,
welche mehr zur Philosophie des Glaubens als zu
den feligmachenden Wahrheiten gehören, nichts wissen
wollen. Diese Christen thun sehr wohl, indem sie
das Maaß ihres Berufs und ihrer Gabenzkrsenneiy
und sich hüten wollen , es zu überschreiten. ’«Darin
liegt aber auch die Pflicht, sich des Urtheils über
Dinge zu enthalten, die Andern zu erforschen-gegeben
sind, und über die Forscher, die in der Hauptsache
eben auch nur einfältige Christen sind, nämlich mit
der Einfalt und ungetheilter Liebe, welche der Llpostel
(2 Kor. u, 3.) fordert, an Christo hangen, daneben
aber noch eine weitere Aufgabe besitzen. Diese besteht
darin, zur Befestigung des Glaubens und zur Freude
an den Wegen» nnd Werten Gottes, zur Warnung
vor theoretischen und praktischen-Jrrthümern, und
zu manchem andern heilsamen Zweit, durch tieferes
Gründenim Lichte der Wahrheit, behiilflichzu seyn.
Einen andern Grund kann freilich Niemand legen,
als der gelegt ist, Cliristiis Aber er ist so unendlich
in seinem Wesen und in seinem Wirken Oennszer ist
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ja ba* Sßort, burch welche* alle 2>inge |7nb), .Offen*

barung unb Statur (Tnb fo unau*forfcblid), unb fo

wenig bod) umfonft, (tuet) in unbebeutenb fdjeinenbeu

gtebenftürfen, baß hier ba* eigentliche, immer-

wäbrenbe ©efchäfte be* benfenben (S&rijlen $u fachen

tjt , welche* in inniger SSerbinbung fleht mit bem

SBerf ber 93efferung unb Heiligung , ba* ein 3eber

burch ©rgreifung ber göttlichen ©nabe an feinem

$erjen $u »errichten hat. ©eijen wir ben gall, baß

einem einfaltigen Gbrtjlen, wie er (Ich nennt, etwa*

Ungewöhnliche*, etwa* 2Bunberartige* begegnet,

wooor er bie 9(ugen nicht wfchließen fann, ba* ihn

<ui* bem ©eleife feine* ruhigen ©ange* berau*wirft,

bie 3ufriebenheit unb ^Bequemlichkeit feine* inner«

Seben* antaflet, wirb er nicht entweber ber Irägbeit

in feinem vorigen 3ujlanbe |Tch befchulbigen mfifien,

ober boch S^ath fuchen bei einem SSerflänbigern al*

er felbfl ift? SBohl ihm, wenn er feine 3uftucf)t ju

©Ott im ©ebet nimmt; aber ©ott will nicht bloß

für ben gall ber 97otb , plöfjlid) burch ein SSunber,

2id)t gewahren; bieß thut er nur, wenn anbre ipülfe

itn* »erlaßt, unb gebraucht auch bieju, oft nad)

langem 5>ülfefuchen, feine unterridrtetern ©erfjeuge.

2>aß e* nun folche gebe, bafj fte felbfl folche fepen

für ben galt ber 9totb, bafür haben alle diejenigen

SU forgen, benen ©eifle*talente unb SSifTenfchaften

verliehen ftnb. @ie haben ffch umjufeheu in allen

$>eimlid)feiten be* SBort* unb in allen SBinfeln ber
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ja das Wort, durch welches alle Dinge sind), Offen-
barung und Natur sind so unausforschlichjund so
wenig doch umsonst, auch in unbedeutend scheineuden
Medeas-litten, daß hier das eigentliche, immer·
währende Geschäfte des Denkenden Christen zu suchen
ist, welches in inniger Verbindung steht mit dem
Wert der Besserung und Heiligung, das ein Jeder
durch Ergreifung der göttlichen Gnade an seinem
Herzen zu verrichten hat. Sehen wir den Fall, daß
einem einfältigen Christen, wie er sich nennt, etwas
Ungewöhnliches, etwas Wunderartiges begegnet,
wovor er die Augen nicht verschließen kann, das ihn
aus dem Geleise seines ruhigen Ganges herauswirfh
die Zufriedenheit nnd Beauemlirlyteit seines innern
Lebens antasieh wird er nicht entweder der Trägheit
in seinem vorigen Zustande sich beschuldigen müssen,
oder doch Rath suchen bei einem Verstcindigern als
er selbst ist? Wohl ihm, wenn er seine Zuflucht zu
Gott im Gebet nimmt; aber Gott will nicht bloß
für den Fall der Noth, plötzlich durch ein Wunder,
Licht gewähren; dies; thut er nur, wenn andre Hülfe
uns verläßt, und gebraucht auch hinzu, oft nach
langem Hülfesrichem seine unterrichtetern Werkzeuge.
Daß es nun solche gebe, daß sie selbst solche seyen
für den Fall der Noth, dafür haben alle Diejenigen
zu sorgen, denen Geistestalente und Wissenschaften
verliehen sind. Sie haben sth umzusehen in allen
Fpeimliclpteiten des Worts und in allen Winkeln der



©rfa&rung, Del ju fammeln ununterbrochen für t'bre

Rampen in ber ginfterniß biefer 2Belt, um ftcf> felfcfl

unb Silbern $u leuchten, aud) mitteilen ju Mnnen

Don bem Ucberftuß ü)re$ SBorratW, ber tbneu taglid)

gemebrt werben wirb, weil „wer ba fyat, bem wirb

gegeben , baß er bie gälte babe. " 3u biefem 3n>ecf,

unb mitbin i« ©otteä @bre, fotten gorfrt)ungen nnb

SRad)rirf)ten bienen, wie tiefe 95lÄtter barbieten,

folgli« ben „einfältigen @&riften" felbjl |tt gut

fommen. 9Hd)ttt nidtft !

S3r4tter au« ^morft. sted £eft. 3
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Erfahrung, Oel zu sammeln ununterbrochen für ihre
Lampen in der Finsternis; dieser Welt, um sitt) selbst
und Andern zu leuchten, auch mittheilen zu können
von dem Ueberfluß ihres Borrathiz der ihnen täglich
gemehrt werden wird, weit »wer da hat, dem wird
gegeben, daß er die Fülle habe. « Zu diesem Zweck,
und mithinzn Gottes Ehre, sollen Forschungen nnd
Nachrichten dienen, wie diese Blätter darbieten,
folglich den »einfältigen Christen« selbst zu« gut
kommen. Richter nicht! -

. -—v-—s

Blätter« ans Prevorsh stes Heft. 3
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/ üeUx ein Sßort t*S tyaxmlfa*.
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* Sbeopbrajtu* tyaraeelfu* fagt in feiner Schrift de

6 ifeculta philosopliia ($fo$gabe feiner SBerfe ©tra$«

%urg 1616, %% 2. <S. 298): 9D?n<ika tfl an ibr

felbfl« bie »erborgende Äunfl unb größte «Seifert

übernatürlicher Singe auf (?rben; unb roa$ menfch«

lieber SJernunft unmögltd) ju erfahren imb su er«

grünben tfl, ba$ mag burd) biefe Äunfl 9)?agica er»

fahren unb ergrünbet werben. Senn fie ift eine

große verborgene 2Bei$beit, fo bie 2>er*

nunft eine große öffentliche Zf)*t %tlt tft.

Sarum roare auch gut unb bod) vonnöffjen, baß bie

Sbeologi aud) etwa* wüßten baoon ju fagen" u. f. m.

Unflreitig bat ba$ b(o$ von ber 2(nn)enbung

ber SSemunft verflanben, bie ju natürlichen Singen

fein SSÄenfd) entbehren fann. Unter SKagie aber ver«

flebt er bie ganje böbere ober geheime <JM)üofopbie,

bie bei verfebiebenen 23ölfern verfebtebene tarnen

führt, (Td) mit ben brei SKeict>en ber Singe, bem

elementarifd) * förperlicben , bem feelifcb * aflralifd)en

unb bem geizig* göttlichen, jug(eid) befrf)iftigt, unb

in Sbeorie unb tyrajri* jerfallt. 2Son biefem ganjen

anbern Sbeil be$ 2Bifien$, ben bie 23orjeit neben

ber niebern 2Biffenfd)aft cultioirte, unb ben unfer
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lieber ein Wort des 'Paracelsus.

Theophrastus Paracelsus sagt in seiner Schrift da

Cxcculta philosopliin Ujlusgabe seiner Werke Stras-
·

nrg usw, Thi. e. S. 29s)": ,,Magica« ist an ihr
selbstsdie verborgenste Kunst und größte Weisheit
übernatiirlicher Dinge auf Erden; und was mensch-
licher Vernunft unmöglich zu erfahren und zu er·

gründen ist, das mag durch diese Kunst Magica er-

fahren nnd ergründet werden. Denn sie ist eine
große verdorgene Weisheit, so die Ver-
nnnft eine große öffentliche Thorheit ist.
Darum wäre auch gut nnd horh vonnöthem daß die
Theologi auch etwas wüßten davon zu sagen« u. s. w.

Unstreitig hat P. das blos von der Anwendung
der Vernunft verstanden, die zu natürlichen Dingen
kein Mensch entbehren kann. Unter Magie aber ver«

steht er die ganze höhere oder geheime Philosophie,
die bei verschiedenen Völkern verschiedene Namen
führt, sich mit den drei Reichen der Dinge, dem
elementarischikörperlichen, dem seelischmstralifihen
und dein geistig-göttlichen, zugleich beschäftigt, und
in Theorie und Praxis zerfällt. Von diesem ganzen
andern Theil des Wissens, den die Vorzeit neben
der niedern Wissenschaft cultivirte, nnd den unser
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negative* 6tubium aU einen 3fa*n>urf)* sttrflcff»pf?f,

urtbeilt bie fBeftinnf^'# eben biefem ©fubium au$*

fcftlief51tcf> ergeben, wie ber 23linbe von ber Sarbe.

6ie tyat e$ Mo* mit ber @rf(f)cinting*roett, mit ber

ffnnlid) roabrnebmbaren jn tbun, unb fucbt felfrft bie

SSrudnlücfe, bie wir von jenem bßbern 2Siffen u*

fl^en, unb wa£ tttti bauen im (Jbriflentbum al$ ba$

£)öd)fle aufgegangen ttf, wie e$ fein SKagitfmu* ber

SBorwelt befeffen bat, in beu Ärei* ibrer ©enfuat*

tbeorie berabjujteben. ©aber gibt e$ für (Te feine

®unber, at* bie ber gemeinen 9?atur; bie iträfte

unb ™Mrfungen unfer* tnnern $?enfd)en (Tnb ibr am

<£nbe nur unfelbfiftänbigc ^>rcbnfte ber feinflen

SWatcrialitfit, ober wenn (Te fd>onenber verfä&rt, ber

innere Sftenfd) felbft ein 5lnerfennbare$, für bie

ffiiffenfdjaft nieftt ©ecignete*, cb er ibr gleicfrbe*
,

ftänbig jum 2Ber^eug ibrer läugnenben ©emouflratio'n

bienen mufs, unb (Te legt ibm wittfürlid) <*igenfd)aften

unb ©rjeugnifie teL, bie nur baju nü(}en fönnen,

baä ganje böbere 9ieKf) ber Singe $u $ernid)ten.

Sie bat (M> fo weit verfliegen unb erfübnt, ©ott,

bie Quelle affetf 2>afepn$, $ur Hefen fubjectiven 2Sor*

ftetfung ju machen, unb wenigflen* muffen äffe

geifrige ®efen außer ibm, unb atte ibre dt-

fdjeinungen; fammt atfer göttfidjen Offenbarung, bie

jtnnenweltlidje aufgenommen, Hofe ©efd)8pfe ber

ffinbilbung unerteud)teter SJieufcben fet>n. 3n ibret

eeelen« unb ©eifterle&re ftielt bie tyfotntafle fa ft

3*
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negatives Studium als einen Auswuchs znriicksiößtj
urtbeilt die Vernunft, eben diesem Studium aus«-«
schließlich ergeben, wie der Blinde von der Farbe.
Sie hat es blos mit der Erschcinnngswelh mit der
sinnlich wahrnehmbar-en zn thun, und sucht selbst die
Bruchstückw die wir von jenem höhern Wissen be·
sitzen, nnd was uns davon im Cbristenthrim als das
Höchste aufgegangen: ist, wie es kein Nkagismus der
Vorwelt besessen hat, in den Kreis ihrerSensuqh
theorie her-abzuziehen. Daher gibt es für sie keine
Wunder, als die der gemeinen Natur; die Kräfte
und Lizirkutigen unsers innern Menschen sind ihr am

Ende nur unselbsiständige Produkte der feinsten
Matcrialitäh oder wenn sie schonender verfährt, der
innere LNensch selbst ein Anerkennbares, siir die
Wissenschaft riikht Geeigiietes, ob.er ihr gleich-be-
ständig zum Werkzeug ihrer- lciugnetideti Demonstration
Siena: muß, um: sie leg: ihm wicckiiktiap Eigenschaften
und Erzeugnisse bei« die nur dazu nützen können,
das ganze höher« Nskch M« Dinge zu zernichtenJ
Sie hat sich so weit verstiegen und erküdnt, Gott,
die Quelle alles Daseyneh zur blosen subjektiven Vor-
stellung zu machkth Und wenigstens miissen alle
gyistige Wesen außer ihm, und alle ihre Er·-
scheinnngenf sammt aller göttlichen Ossetibarntig,sdie
sinnenweltliche ausgenommen, blose Gesihöpse der
Einbildnng unerlenehteter Menschen seyn. Jn ihrer
Seelen« und Geisterlehre spielt die Phantasie fast

3 I
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Me «ffffntfte 9toffe , »on einigen itranfbeiten , «t*

©tattflen unb fhimmen ©ebülfen 5

, begleitet, mtb-bte*.

felbe tat ntd)t einmal bte 58efd)etbenbeit, ftd) in bem
verzweifelten SKonolog: „©eon ober WdHfe^n" *u

bewegen, fonbem will und glaube« machen, (Te fep

bie einjige beroorbringenbe tyotenj aller angeblichen

förperlidxn 2Befen. 2>iefe, fofern <Te fld> jeigen,

finb projicirte SSabngebtlbe, unb fofern. fie unftd)tbar

pon einem SWenfiften Sefity nehmen, fo beißt e$, bie

Äranf&eit werbe von ben 9teroenpatienten at* etwa*

grembartige* e mpfunbeit* baber für einen inwobnenben

©eitf gehalten ; biefer gewinne ©eftalt, #anblung,

©pra*e, burd) bie poetifdjen ©aufelfünfte ber ©in«

bilbungSfraft. @$ fep ein geträumte* Drama.

.Ob e* nun nidjt eine große Jffeuttfcfce Sborbeit

ifl, entweber ba* ganje geiflige 9?eid> für ein Unbing

ju achten, ober feine Weiterungen, wiewobl fie ben

©runb unferer Religion bilben, nad) fomatifcften <£r«

Meinungen unb niebern 2lualogjen ju erklären, ifl

©ott im Spimmel bewußt. GM ifl nocf) mebr, e* ifl

93la*pbemie, weil ba* ©ort ©otte* *ur 2üge ge*

tnacftt wirb. Stadl unfer innere* SBefen ifl für unfern

jtorper etwa* grembartige*, aumal ba feine Slnfprüche

unb ©efe£e mit benen be* lefctern oft in großem

3Biberfpmd) f}cl)en; mitbin ifl e* nidjt* al* Heroen*

franfbeit, ju glauben, baß man eine felbfljtänbtge

©eele ober einen ©eifl befliß, unb f?e wirb am
l*irf)tejlen baburd) beitbar fepn, baß wir gleid) beti
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die-« alleinige Rolle, von einigen Krankheiten, als
Statisten und stummen Gehüliend begleitet, unddies
sclbe hat« nicht einmal die Beseheidenheit, sich in dem:
verzweifelten Monolog: ,,Sevn oder Nichtseyn« zu
bewegen, sondern will uns glauben machen, sie sei)
die einzige hervorbringende Potenz aller-angeblichen
körperlichen Wesen. Diese, sofern sie sich zeigen,
sind projicirte Wahngebildhund sofern·sie unsichtbar
von einem Menschen Besitz nehmen, so beißt es, die
Krankheit werde von den Nervenpatienten als etwas
Frerndartiges empfunden- daher für einen inwohnenden
Geist gehalten; dieser gewinne Gestalt, Handlung,
Sorachh durch die poetischelr Gaukelkünste der Ein·
Bildungskraft. Es sey ein getriiumtes Dramm

Ob es nun nicht eine große öffentliche Thorheit
ist, entweder das ganze geistige Reich für ein Unding
zn achten, oder seine Aeußerungem wiewohl sie den
Grund unserer Religion bilden, nach somatischen Er-
seheinungen und niedern Analogien zu erklären, ist
Gott im Himmel bewußt. Es ist noch mehr, es ist
Blasphemie«, weil das Wort Gottes zur Lüge ge·
macht wird. Ulrich unser inneres Wesen ist für unsern
Körper: etwas Fremd-listiges, zumal da seine Ansprüche
und Gesetze mit denen des letztern oft in großem
Widerspruch stellen; mithin ist es nichts als Nerven-
Krankheit, zu glauben, das; man eine selbsiständige
Seele oder einen Geist besitze, und sie wird am
leichtestrn dadurch heilbar seyn, das; wir gleich den
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Sbieren, bie auch nid)t* m\ f&ret Seele wiffen, unb

feine höheren «fceweggrünbe be* $anMnf alt ihre

Sriebe fennen, lebiglich beit Qlnforberungen tmb

Setbenfrfjaftett unferer äußern «flatur folgen. 2>a*

tnoralifche ©efübt ift ein 2Babn, ein Webt*, ein

grembartige* , ba* wir teilen müden, unb uotfenb*

*ie 3bee von eitwr geizigen Offenbarung be* viet*

letcht »orbanbenen geizigen bödmen SBefenS, mit

ihren geiflleiblichen ©unbern, 2Beiffagungen, furj

aHen tbren Uebernatürlid)feiten, weil e* feine lieber*

natur gibt. 9J?an febe, wohin biefe, auf (14) felbjl

äurütfgejogene, ftnnliche Vernunft eonfequenterweife

gerätb, unb frage (ich, ob fie etwa* anber* fet>, aU

eine öffentliche unb offenbare Sborbeit. Gonfequenj

tfl gewiß in biefem ©»jlem, jumal wenn e* jum

gfinjlicben OTaterialiSmu* fortwill, unb jebe tbeiU

weife Ermäßigung beffelben ijl unfolgerecht ober für

baffelbe gar jernichtenb. (5* ijl tbierifrf) confequent

in ftch ; ob mit anbern unleugbaren SBabrbeiten, bic

jenfeit* ber Sbierbeit liegen, fibereinflimmenb, ifi

eine anbere grage. 2Bir möchten aber boch wiflen,

ob bie gergefenifdjen @d)weine, in welche bie Seufet

fuhren, auch 9?en>enpatienten waren, bie (Td) etwa*

einbilbeten , ober ob bie eoangelifdje %id)rid)t von

ber frembarf^en tyotenj, weld)e bie Speerbe in**

SSafier warf, eine gäbet ifL

3n ber Jbat, e* ift betrüfeenb, eine Vernunft,

• welche ftd) ber ihr angewiefenen Stellung nicht 8«
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Thieren, die auch nichts von ihrer Seele wissen, und

keine höheren Beweggründe des Handelns als ihre
Triebe kennen, lediglich den Anforderungen nnd
Leidenschaften unserer Zins-ern Natur folgen. Das
moralische Gefühl ist ein Wahn, ein Nichts, ein
Fremdartiges, das wir heilen müssen, und vollends
die-Idee von einer geistigen Offenbarung des viel-
leicht vorhandenen geistigen höchsten Wesens, mit
ihren geistleiblirhen Wundern, Weissaginigem kurz
allen ihren— Uebernatürlichteitem weil es keine Ueber-
natur gibt. Man sehe, wohin diese, auf sich selbst
zurückgezogenh sinnliche Vernunft confequenterweise
geriith, und frage sich, ob sie etwas anders sen, als

einespöffentliche nnd offenbare Thorheit Consequenz
ist gewiß in diesem System, zumal wenn es zum
gänzlicher! Materialisnuis fortwöichsh und jede theil-
weise Ermcißigung desselben ist unfolgerecht oder für
dasfelbegar zernichteiid Es isr thierisch eonfeqnent
in sich; ob mit andern unlcingbaren Wahrheitem die

jenseits der Thierheit liegen, übereinstimmend, ist
eine andere Frage. Wir mäayteii aber doch wissen,
ob die gergeseiiischen Schweine, in welche die Teufel
fuhren, auch Nervenpatienteii waren, die sich etwas
einbildeten, oder ob die evangelische Nachricht von

der fremdartsen Potenz, welche die Fpeerde in’s
Wasser warf, eine Fabel ist.

Jn der That, es ist betrübt-nd, eine Vernunft,
- welche sich der ihr angewiesenen Stellung nicht zu
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Defcf>eiben unD (infatf einer brauchbaren SWagb,

gürftin in Der SBiffenMaft fepw witf, fo o&ne ©djeu
unD o&ne SßiDerftanb öffentlid) Die ©emütber tt>ran<

niflren *u fd;en. 3nbe(Ten wir ftnb gleifd) unb unter

Die Sinne verkauft; Der (tnnlicfte SWenfd) nimmt
nititt ©eijlige* an, e$ \\t i!)m eine Sborbeit, weil

er geiflig will gerietet fepn, «nD er merft nid)t>

Daß feine SSeiS&eit Die wabre Sborl>eit ifh O übet

Die fu(5e £ned)tfd)aft ! £ned)te Denn nur fort, aber

folgerecht, unD fort unD fort, unD (lebe, wo&in Du

fommfh 3»De(fen motten wir nocf) <5in$ fragen,

tiÄmlicf) ob Die SBefenner Diefer gergefenifdjen ^>I>iIo<

fop&ie, Die nid)t* grembartige* in ibren ©renjeti

DulDeit witt, glauben, fofern (Te eine inDioibuette

Unjlerblidtfeit glauben , fte werben ibre umgefe&rte

£ogi* nad) bem Sobe mit binüberne&nten, unb gleid)*

fall* geltenD maßen fönnen in einem £anbe, wo ein

anbere* ®efe£ al$ Da* Der ©innlidjfeit berrfd)t?

— t)
—
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bescheiden weiß, nnd nnstatt einer brauchbarenMagd,
Fürstin in der Wissenschaft sehn will, so ohne Scheu
und ohne Widerstand öffentlich die Gemächer toten·
nisiren zu sehen. Indessen wir sind Fleisch nnd unter
die Sinne verkauft; der sinnliche Mensch nimmt
nichts Geistigess an, es ist ihm eine Thorheih weil
er geistig will gerichtet seyn, und er merkt-nicht«,
das; seine Weisheit die wahre Thorheit ist. iO über
die süße Knechtschaftl Knechte denn nur fort, aber
folgerechh und fort und fort, und siehe, wohin du
kommstz Indessen möchten wir noch Eins fragen,
niimlich ob die Berenner dieser gergeseiiischen Philo-
sophie, die nichts Fremdartiges in ihren Grenzen
dulden will, glauben, sofern sie eine individuelle
Unsterblichkeit glauben, sie werden ihre umgekehrte
Logik nach dem Tode mit hiniibernehmem und gleich-
falls geltend machen können in einem Lande, wo ein
anderes Gesetz als das der Sinnlichkeit herrscht?

.
—— y —
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2Bie mau bett 2Balb öov Damnen tatest fcf>t,

ftfter 9MtotaP4 $l;anta$metu

ijl ein 23ud) crfd)ienen, betitelt: „Vettere

unb neuere ©efd)id)te be* ©laubfn* au ba* Spercin»

ragen einer ©eitferwelt in bieunfvige; in 25ejiel)ung

an [?] eine gortbauer ber ©eele nady bem Sobe,

an [?] Engel, SÄtttdjctflc?, ©efpenjler, SSorboten

unb Seufel. 23efonber* au$ ben Meinungen nid)t«

d)ri(llid)er SSölfer gejogen wn @vufi 6 im on. Bweite

Auflage. #eilbronn a. i). 2>. eiaßtfcfte 93ud)*

Sanblung. 1854. 516 ©. 8." 2>ic crfle 2luflage &at

Referent nidjt gefe&en. •) Sie Einleitung fängt alfo

an: „2Benn bte allgemeine ©eitfimmung ber SSöffer

in einer ober ber anbern Meinung ein vottmidjtiger

öeroett für bie 2Bal)rbett berfelben wäre, fo müßte

ber £e&rfa*j vom Safepn ber ©efpenfter gewiß fefcr

gegrünbet fe^n; benn e* itf fein ?Solt in einem

SBinfel be* Erbboben*, ba$, befonber* im ginftern,

nid)t vor biefen 6d)üttenfcilbern jurüettebt, roelcfcc

feine «Dbantafie erfunben tmb feine aberglaubifcfcc

gurd)t auägemalet bat. 2(ber wie nid)tig ift ein

•*> <5* exiftitt aud? tt>a&rfct;etnlic9 feine.
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Wie man den Wall« vor Bäumen nicht licht,
u nd

Tiber Nikolaks Pl)antasnien.
.-

Es ist ein Buch erschienen, betitelt: ,,Aeltere
und neueszreGeschiihte des Glaubens an das Herein«
ragen« einer Geisterwelt in die unsrige; in Beziehung
an [?] eine Fortdauer der Seele nach den: Tode,
an U] Engel, Mittelgeisteh Gespenster, Verboten
und Teufel. Besonders aus den Meinungen nicht-
christlirher Völker gezogen von Ernst Sim on. Zweite
Anklage. Heilbronn a. N. J. D. Claßisihe Buch·
handlung 1834. 316 S. 8.« Die erste Qliiflage hat
Neferent nichtgesehem «) Die Einleitung fängt also
an: »Wenn die allgemeine Beistiiiirnuiig der Völker
in einer oder der andern Meinung ein vollwichtiger
Beweis für die Wahrheit derselben wäre, so müßte
der Lehrsah vom Daseyn der Gespenster gewiß sehr
gegründet seyn; denn es ist kein Volk ineinem
Winkel des Erdbodens, das, besonders iin Finstern,
nicht vor diesen Schattenbildern z«.trückbebt, welche
seine Phantasie erfunden und seine aberglaubische
Furcht ausgenialcr hat. Aber wie nichtig ist ein

«) Es existirt auch wahrscheinlich keine.
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foldjer Sem«* bem SKenfaenforfcDer, 6er bie erftnt
£eime ber räfonnirenben Semunft forgfältig aufjagt
itnb beiTen [weifen?] 6<*ritte bi* jur borgen*
bämmerung einer werbenben STufHarnns »ttpartWtW
ousfpa&t? #ier serjiteM biefer fürrfjterlidje tyopanj
in 9lt«M, wirb ein ©egenfanb entweber be* ©e^
Mcftter* ober «Dlttlcib^ unb bleibt für fünftige 3eiten
ein ente&renbetf ©djanbmabl ber ©eiffeSwirrungett
ber eterMi*en.« - 2Bir lernen Dier, baß ber aiU
gemeine Gonfen* nicf)t$ beweist, unb btepen w*
neinenben ©runbfafc mußte freilief) ber SerfafiTer

änderten, weil fein Sucf) ein fortlaufenbe* 3eugnig
für bie ©acf)e unb gegen ben 2Tutor ifh 2Bir wortett

olfo fragen: GtftUQ, Wt (Td, ber Serfaffer für
Hüger al* bie SWirtionen g»enfd)ett au$ arten Dörfern
unb 3eiten, bie fein 93ud) umfaßt, unb bie er felbft

nur au* »Heftet» Fennt, ober bie es ntcf>t umfaßt,
weil er (Te nid)t fennt ober nfcftt fennen wirt, unb
bie ot)ne bie Sbor&eiten wftnjlerfer SBilbfinge $u
Reifen, ein „$ereinragen einer ©eiflerwe(t in bie
unfrige" für möglicf) Galten? unb wa$ berechtigt tyit
baju? 3weiten$, tritt nid)t berfelbe gart be* artge«

meinen Confenfe* ein bei bem ©(auben an eine
(SottUit (fep e* motte - ober potyt&eifHM», bei bem
ntoralifcf)en ©efübl (fo enfjtertt eS aud) &ier unb ba
fepn mag), bei arten prioriitififten Gegriffen? Solglid)
wirb auef) biefer ©laube, biefe* ©efü&l, biefe »e>
Sriffe, bei ber „ «Worgenbämmerung einer werbenben
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solcher Beweis dem Menschensorschey der die ersten
Keime der. räsonnirenden Vernunft sorgfältig auffaßtjun) denen case-Tinte] Schkicke vie zur Merkw-dämmerung einer werdenden Aufklärung unpartbeiisch
qusspähtiz Hier zerstiebt dieser fürchterliche Popanzin Nichts, wird ein Gegenstand entweder des Ge-
läehters oder Mitleids, und bleibt für künftige Zeiten
ein entehrendes Schandmahl der Geiftesverirrungen
der SterdlichenÆ «—- Wir lernen hier, daß der all-
gemeine Consens nichts beweist, und diesen« vek-

·neinenden Grundsatz mußte freilich der Verfasskk vor-
anstellen, weil fein Buch» ein fortlaufendes Zeugnis;
für die Sache und gegen den Alitor ist. Wir wollen
also fragen: Erstlich, hält sich der Verfasser für
klüger als die Millionen Menschett aus allen Völkern
und Zeiten, die fein Buch umfaßt, und die er selbst
nur ans Büchern kennt, oder« die es nicht umfaßt,
weil er sie nicht kennt oder nicht kennen will, und
die ohne die Thorheiten versinsterter Wildlinge zutheilen, ein ,,Hereinragen einer Geisterwelt in die
unsrige« für möglich halten? und was berechtigt ihn
dazu? Z1veitens, tritt nicht derselbe Fall des allge-
meinen Cousenses ein bei dem Glauben an eine
Gottheit (fey es «mono- oder polytheiftischV bei dem
moralischen Gefühl (so entstellt es auch hier und dn
seyn mag), bei allen prioriftischeti Begriffen? Folglich
wird auch dieser Glaube, dieses Gefühl, diese Be-
griffe, bei d«er »Morgendc«immerung einer werdenden
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Shtfeiaruitä* MtfAwinben mfiffett. UnS will e$ babet

bebünfen, baß bie prfwWfcfte Negation, ober roa*

gteid)bebeutenb, bie Qlufflärung be* SSerfaflerS, ein

nwfyre* ©efpenft, b. i. ein ganj ntcftttgf* 2>ing, unb

in Eerbinbuug mit bem von tbm felbfl geführten

bijtotifd)en BcüHi ttunberbar aW alle ©efpenfter,

ein wabre* «JRouilvum ber 2ogrt ifc Sein 6afc

lautet namlicb, fofern er wftanbti* ift, fo : Dbgleid)

alte «Wenfcften (bie „aufgeHärten" aufgenommen)

einverflanben (Tab, baß e< ©efpenfter ober geifHge

(Srfdjeinungen 8»t, fo W &od) ber unpartbeiiftDc

SKenfcfjcnforfAfr nicht bamit einoerftanben, weil feine

particulare Woraenbämmerung fSmmttKtJ Wantomc

ber allgemeinen erfabrun« unb Ueberjeugung »er*

fd)eucf)t, (ie belaßt ober bemil leibet, unb (te für ent*

ebvenbe ©cftanbmablc ber ©eifleeoerirrung erHärt.

3n ber $bat, ein fel)r urrartl)eitfd)er Sttenfrfjen«

forfd)er!

Slber tffc irren; ber SBerfaffe«M einen (fringenten

5Be»eW für bie Unpartbeilid)feit feine* 5Jienfchen<

forfdjer*. ©r befielt barin: „Selbft bie S8erfd)icbeti*

fyit ber begriffe, bie faft ein jebe* 3nbioibuum von

einem ©efpenfte (Tcf> madyt, legt ben Itngrunb biefe*

eitetn unb fcf)5blid>cn ©lauben* an Sage" [jnSage,

ober an ben Sag, fagt man auf Seutfd)}. - ©ie?

alle ©ölte« raad)en (rd) oerfdjiebene »egriffe »on ber

©ottbeit, legt bieß aud) ben Ungrunb be$ ©lauben*

an eine ©ottbeit ju Sage ? ober weil id) unb viele

V
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Atlfklärunzst verschwinden müssen. Uns will es daher
hedünkem daß die vrioristisnre Negatiom oder was

gleichbedeutend, die Aufklärung des Verfassers, ein

wahres Gespenst, d. i. ein ganz nichtiges Ding, und

in Verbindung mit dem von ihm selbst geführten
historifchen Beweis wunderbar als alle Gespenster,
ein wahres Wionstrum der Logik ist. Sein Satz

lautet nämlich, sofern er verständlich ist, so: Obgleich
alle Menfchen (die »aufgeklärten« ausgenommen)
einverstanden find, daß es Gespenster oder geistige
Erscheinungen gibt, so ist doch der unpartheiische
Vzlenschenforfkher nicht damit einverstanden, weil seine
varticulare Wtorgendlimmeruiizz siimmtliche Phantome
der allgemeinen Erfahrung und Ueberzenguirg ver-

scheucht, sie helacht oder hemiileideh und sie für ent-

ehrende Slhandmahle der Geisteeverirruiig erklärt.

Jn der That, ein sehr uispartheiischer Menschen-
forscherl -

Aberwir irren; der Verfasser hat einen stringenten
Beweis für die Unvartheilichteit seines Menschem
forschetss E! besteht darin: ,,-Selhst die Verschieden«
heit der BegriKh die fast ein jedes Individuum von »

einem Gespenstesich macht, legt den Ilngrund dieses
eiteln und fshiidlichen Glaubens an Tage « Un Tage,
oder an den Tag, ssgt MOM Mk Teukschl - Wie?

alle Völker ntachen sich verschiedene Begriffe von der

Gottheit, legt dies; auch den Ungrund des Glaubens
an eine Gottheit zu Tage? oder weil ich und-viele

s



«eute nid)t wiffen, wie ber 93erfaflfer au*(Tebt, unb
un* wfdjiebene »orfMfongen von ibm machen, ift

et Darum nut>t »orbanben?

2Hfö 1) we« atfe 2Jölfer ©efpenfler glauben, unb
2) weit fa(l ein jebe* 3nbimbuum flcf> einen »er*
fd)iebenen SSegrtff »on einem ©efpenfl ma*t —
»arum gibt e* feine ©efpenjter. Quod erat demon-
strandum.

SKun wirb e* aber bod) $n aHererfl nötbig be*
funben, felbfl ju »ifien, im* ein ©efpenft ift ober
fepn foBf. Sarum beift e* ferner: „UnmflgUd) wirb
man fTcf> au* ben unenblidjen Verworrenheiten

, bie
ff« bier in SBeege legen" [in benffieg legen] „ber*
*u*fpmnen, unb »um ed)ten unb wa&ren SM gefangen
fönnen, wenn man md)t wenigfkn* über bie ge*
ISufigflen »egriffe oom 2Befen eine* ©efpenfl* (7d)

Sufammen »ereinigt, unb einoerflanben bat." —
2Benn ba*, wa* bier bem 9SerfafTer auf* £erj fällt,
niebt ba* 3uwgefagte wieber aufbebt, fo jeigt (TrfJ

bod) bei näberer »efidjtigung, baß er eine »ergebne
grage aufwirft, aud) mit Unredjt eine 3Jerfd)iebenbeit
ber Begriffe »on einem ©efpenff bei 23öieern unb
SnbiDibuen behauptet, inbem er pielmebr oon Wr«
fd)iebenen geizigen «ffiefen $u reben qtf)abt t>ätte, bie
bri einem ober bem anbern 23olf geglaubt unb ge.
fürdjtet worben unb nod) werben, wie er auefc wirflfd)
berna* tbut, ober bie t>erfd)iebenen 3nbioibuen er.
fc&ienen fepn foßen. S3erfd>iebene ©pecie* fann man
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Leute nicht wissen, wie der Verfasser aussieht, und
uns verschiedene Vorstellungen von ihm machen, ist
er darum nicht vorhanden?

Alfo i) weil alle Völker Gespenster glauben, und
L) weil fast ein jedes Individuum sich einen ver-
sehiedenen Begriff von einem Gespenst macht —

darum gibt es keine Gespenster. Quart ckat deinen.
Strauch-m.

Nun wird es aber doch zu allererst nöthig be-
funden, selbst zu wissen, was ein Gespenst ist oder
seyn soll. Darum heißt es ferner: ,,Unmöglich wird
man sich aus den unendlichen Verworrenheitem die
sich hier in Weege legen« [in den Weg legen] » her-ausspinnen, und zum echten und wahren Ziel gelangenkönnen, wenn man nicht wenigstens über die ge-liiusigsten Begriffe vocn Wesen eines Gespensts sichzusammen vereinigt, und einverstandeti hat. «

—

Wenn das, was hier dem Verfasser anss Herz fällt,nicht das Zuvorgesagte wieder aufhebt, so zeigt sichdoch bei näher-er Vefichtigung, das; er eine vergeblicheFrage aufwirft, auch mit Unrecht eine Verschiedenheit
der Begriffe von einem Gespenst bei Völkern »undIndividuen behauptet, indem er vielmehr von ver-schiedenen geistiger: Wesen zu reden gehabt heitre, die
dei einem oder dem andern Volk geglaubt und ge-fürchtet worden und noch werden, wie er auch wirklichhernach thut, oder die verschiedenen Individuen er·schienen fevn sollen. Verschiedene Species kann man
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nid)t unter ©inen foerififAen Begriff bringen. <£r

fommt aber bietet auf einen »ritten 93ewei* gegen
ba* 2)afei>n ber ©efpenfter. Die Unn>i(Ten&eit, be«

fonber* in ber Sftaturlebre , fdjafft (Te , ober wie er

ffd) unter anberm auSbrücft: „fo lange bie 9latur

in ibrer aufbettenben Q3lö(5e fid) un$ md)t aufbedt (!)

— fo glauben mir ©efpenfler. £>iefe befannte 93e»

bauptung, bie bi* auf einen gewiffen «Punft wabr
i(t, wirb oon ba an wieber falfd), unb oon eben ba,

namlid) von ber ©renje be* «Materiellen unb Sewußt*
lo^geifligen an, ober jenfeit* berfelben, gilt ber um*
gefebrte ©afc: 2>te llnwiflenbeit in ber SRaturlebre

läugnet bie ©efpenfler. Senn baf? e* eine böbere,

eine geiflige Statur gibt, wiberfprid)t nur ber

OTaterialifl; gibt eS aber eine folcfce, unb nebmen
wir tbr ©afeon an, fo ift e* unvernünftig , tbre

<*igenfd)aften, tbre 5len(5erungen, ibr 23erm5gen, ba*

(Td) ju bem ber niebem 9]atur wie Äraft jur Un*
fraft oerbält, ununterfudjt au »ermerfen, (Td) bagegeti

befMnbig auf bie niebere <ttatur $u berufen , unb fo

bie Äraft au* ter Unfraft, ober um legerer willen

ba* „§ereinragen" ber entern für Aberglauben }tt

erflären. 9Jfan fpricbt immer nur oon Söerfennung

ber niebem 9tatur, unb bie ijl in oielen güllen

möglid) unb wabr ; warum aber nid)t aud) oon 93er«

fennung ber böbevn Statur unb ibrer 9Wf)e? eine

Serfennung, bie bod) gleid) mäglid) unb weit leid)ter

fepn mup, weil ibr ©egentfanb verborgener i(t 3llfo

I
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nicht unter Einen fpeeisischen Begriff bringen. Er
kommt aber hiebei auf einen dritten Beweis gegen
das Daseyn der Gespenster. Die Unwissenheit, be·
sonders in der Naturlehrh schafft sie, oder wie er
sieh unter anderm ausdrückt: ,, so lange die Natur
in ihrer aufhellendenBlöße sich uns nicht aufdeckt (!)
—- so glauben wir Gespenster. Diese bekannte Be-
hauptung, die bis auf einen gewissen Punkt wahr
ist, wird von da an wieder falsch, und von eben da,
nämlich von der Grenze des Materiellen und Bewußt-
lossgeistigen an, oder jenseits derselben, gilt der um-
gekehrte Sah: Die Unwissenheit in der Naturlehre
läugnet die Gespenster. Denn daß es eine höhere,
eine geistige Natur gibt, widerspricht nur der
Materialistz gibt es aber eine solche, und nehmen
wir ihr Dafenn an, so ist es unoernünftig, ihre
Eigenschaften, ihre Aeußerurigem ihr Vermögen, das
sich zu dem der niedern Natur wie Kraft zur Un-
tcaft verhält, ununtersucht zu oerwerfen, sich dagegen
beständig auf die niedere Natur zu berufen, und fo
die Kraft aus der unt-rast, oder um letzterer willen

sdas ,,F««)ereinragen« der erstern für Aberglaubenzu
erklären. Man spricht immer nur von Berteunung
der niedern Natur, und die ist in vielen Fällen
möglich und wahr; warum abernicht anch von Ver-
tennung der höhern Natur und ihrer Nähe? eine
Benennung, die doch gleich möglich und weit leichter
sepn»mnß, weil ihr Gegenstand verborgener ist. Also



60

bat bxittt Argument, ab ignorantia, tfl $tt>at nid)t

fo unlogifd) wie bte betben erflen, aber e$ bleibt

jwifcfien Gimmel unb <*rbe bangen unb reidyt bei

weitem nicDt au$j ti fäUt auf ben 2>emon(trator

mit bem ©eroidjt ber UnenbltcMett jurücf , unb jer*

fc^mettert feinen irbenen €t>((ogi*mu$.

Sofort rennet ber ©erfaffer nacf) bem 258lta>

glauben unter bie ©efpenfter: <£ngel, Seufel, Seelen

»on oerflorbenen 3Wenfd)en, 3bierfeeten, flute unb

b8fe etementargeijter, unb fagt, feine 2lbftd)t fep,

ade ©efpenftergattungen ober oielmebr ben GMauben

an biefelben in biefer ©dm'ft abjubanbeln, unb macf)t

ttad) Obigen feine Gintbeilung. (£r bat aber fein

gjorbaben in biefem 95änbd)en nocl) lange nfcftt aus-

geführt.

SDie SBortfacfce ift nun einfacfe bie: untes bem

SfuSbrucf ©efpenft läßt fi(t> entroeber jebe @r>

fd)einuug au* ber immateriellen 2Belt begreifen, ober

ti läßt ftd) nad) bem geroobnlidKrn ©pracfcgebraud)

barunter infonberbeit eine abgefcfciebene ©eele oer»

flehen, n>eld)e wie man fagt, fpuft, umgebt, fidjtbar

ober fonfl wahrnehmbar wirb. Qlber aud) bie <£nget

@efpenfler 311 nennen, \n ein gau$ ungeroöbnlirfier,

bem SHef. nod) nid)t oorgefommener ©pradjgebraud),

beffen er (Tdy nimmermehr bebienen mochte.

Sie oorliegenbe 4lbbanbluug bat eilf Kapitel, Sic

ijl reid) an 2iteratur unb baburd) brauchbar (einige

foufufe Zitate unb Srucffehler abgeregnet), abet
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das dritte Argument, sb igaqkaaeisy ist zwar nicht
so unlogisch wie die beiden ersten, aber es bleibt
zwischen Himmel und Erde hängen und reicht bei
weitemnichtausz es fällt auf den Demonstrator

- mit dem Gewicht der Unendlichkeit zurück, und zer-
schmettert seinen irdenen Syllogismuk

Sofort rechnet der Verfasser nach dem Völker-
glauben unter die Gespenster: Engel, Teufel, Seelen
von verstorbenen Menschen, Thierseelem gute und
böse Elementargeister, und sagt, seine Absicht sey,
alle Gespenstergattiingeii oder vielmehr den Glauben
an dieselben in dieser Schrift abznhandeliy nnd macht
nach Obigen seine Eintheilung. Er hat aber sein
Vorhaben in diesem Bäudchen noch lange nicht aus-

geführt. -

«

.

Die Wortsache ist nnn eiiifach die: unter, dem
Ausdruck Gespenst läßt sich entweder jede Er-
scheinung aus der immateriellenWelt begreifen, oder
es läßt sich nach dem gewöhnlichen! Sprarhgebrauch
darunter insonderheiteine abgeschiedene Seele ver«

stehen, welche wie man sagt, spukt, umgeht, sichtbar
oder sonst wahrnehmbar· wird. Aber and) die Engel
Gespenster zu nennen, ist ein ganz ungewöhnlicher,
dem Lief. noch nicht vorgekommener Sprachgebrauch,
dessen er sisd nimmermehr bedienen möchte.

Die vorliegende Abhandluug hat eilf Capitei. Sie
ist reich an Literatur nnd dadurch brauchbar ( einige
eonfuse Citate und Druckfehler abgerechnet), aber

d
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arm au gefunbem Urt&eit, unb mand)tttnt tute bie

©inteitung übel flplijTrt. £a$ bier t>oröetra<|cttf auf»

tlärertfcf>e ©pftem ift verfpätet, unb weil eS fonftyer

begannt t(t, fo galten wir un$ im ©anjen ntcf>t

weiter babet auf. 3>a$ erfle Kapitel, von ben Weinungeti

unb Gegriffen über be$ g)?enfct)ea ©eele unb ibren

3uftanb nad) bem Sobe, fangt mit einer beflialifdjen

©d)ilberung be$ roben «ttaturmenfdjen an, vor beren

Slnerfennung alt be$ normalen Unlanbe* beä 9)?enfd)en,

unb ntcf)t al$ einer $lu£nabme burcf) 2>erwtlberung,

un* ©Ott bewabren wolle. Sllle* gebt bier auf ben

bekannten ©tufen vom Wd)t$ $um Crtwa* , wobei

man &u feben glaubt, wie ein 5?unb ober S3ar von

ftct) fefbji &um 9)ienfcf)en brefjTvt wirb, ©a* jufammen«

gehäufte Material ift gletd>wel)t tntereffant genug,

unb ber 23erf. Wttc bei feiner großen #elefenbeit

beffer <Td) blo* ba< Serbicnft eines ©ammler* al*

eines tybilofopben ju erwerben gefudtf. 2ßtd)tig ift

bie 2ct)re von ber eigentlichen Gfftatf* , bem ©evn

außer bem ßeibe, bie fid) enttfellt bei vielen SBSlfern

ftnbet. Sem SSerf. ijl fie natürlid)erweife ebenfo un«

bebeutenb, aW wa$ er fonft Wvd>ologifd)e$ von wabrem

SBertb ftnbet, 3. 95. bie rid>ttge Sbeilung be$ tnnern

5JKenfd)en in jwet vevfd)iebene ©ubjlanjeu , eine

benfeube unb eine empftnbenbe (©eift unb ©eele),

bei benßbinefen(©. 21). ®ad bilft aber alle $üd)er*

gelebrfamfeit unb SSölferFunbe , wenn man fäbig tfi

lufagen (©• *7): „tiefer ©laube (an gortbauer)

f
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arm an gesundem Urtheil, und manchmal wie die

Einleitung übel stylisirt Das hier vorgetragene aus-
klärerische Systetn ist ver-späte« und weil es sonsther
bekannt ist, so halten wir uns im Ganzen nicht
weiter dabei aus. Das erste Caviteb von den Meinungen
und Begriffen· über des Ntenschen Seele nnd ihren
Zustand nach dem Tode, sängt mit einer bestialischen
Schilderung des rohen Naturmensclren an, vor deren
Anerkennungals des normalen llrstandes des Menschen,
nnd nicht als einer Ausnahme durch Verwilderung,
uns Gott bewahren wolle. Alles geht hier auf den
bekannten Stufen vom Nichts zum Etwas« wobei
man zu sehen glaubt, wie ein Fpnud oder Bär von

sich selbst zum Menscheu dressirt wird( Das zusammen-
gehäufte Material ist gleicluvelzl interessatit genug,
und der Vers. hätte bei seiner grcszen Belesenheit
besser slch blos das Verdienst eines Sarntnlers als

eines Philosovhen zu erwerben gest-ihr. Wichtig ist
die Lehre von der eigentlichen Ckstasis, dem Sehn
außer dem Leibe, die sich entstellt bei vielen Völkern
findet. Dem Vers. ist sie tratürlicherweise ebenso un-

bedeutend, als was er sonstspsyiliologischesvon wahrem
Werth findet, z. B. die richtige Theilung des innern
Menschen in zwei versihiedene Substanzem eine
denkeude und eine empsindende (Geist und Seele),
bei den Chinesen (S. 21). Was hilftaber alle Bücher·
gelehrsanikeit und Völker-runde, wennman fähig ist
zu sagen (S. 27): ,,Dieser Glaube (an Fortdauer)



gebt bi* in* ftraucfle 3lltertbum, wober9Kenfd)
n od) faum ju benfen anfing"? SBann gab e£

bocf) ein foldjeä älltertbum außer ber (Stnbilbung be*

SSerf. unb feiner mobernen Statoren? <£r mifdjt baber

@ute$ unb @d)led)te$, 23erfUnb unb 2lberglauben

au* ben SSolferlebren über ba$ Seelenleben burcf)*

einanber. 2lllerbing$ ijl bei ben »erwilberten Nationen

be$ 2Babn$ mebr beim ber ööabrbeit; aber be$ ^ybilo*

fopben Aufgabe ift, bie ©olbförner ber ledern überaß

berauSjufdjeiben. 2öeil nun bie lini?erbltdtfeit*lebre

bei jenen mit ben »erfd)iebenflen, oft läd)erlid)jien

23orjtettungen unb ©ebräudjen wbunben iß, welche

ber SSerf. wie au* einer großen Eibliotbef jufammeni

tragt, fo fragen wir: 3tf barum aud) bie Unfrerb*

lid)*eit ein 2Babn? 9iad) obiger Slrt *u fd)ließen

muß bem alfo fepn. — Sei bem 6d)tcffal be$

OTenfdjen nad) bem $obe fommt natürlich aud) bie

Sebre von ber ©eelenwanberung vor, mit viel 2ltte»

gaten auägefiattet, beßgleid)en bie ^Begriffe von Selig*

feit unb 23erbammnip, von ber Sauer ber le^tern, von

ber gürfcitte für bie Sobten u. f. w. 9?un folgt : ,3<m bem

Urfprung unb ber ©ntfleftung be$ ©efpenilerglaubens"

— nämlid) wie insgemein, au$ lebhafter ^bantafie,

Sräumen unb nervöfen ftffectionen, wobei md)t* ^eue^

ju lernen ifl. — 2)od) ba$ 93ud) verbient eber ge»

legenbeitlid) benufjt ju werben, wie ein ^ealfatalog,

al* baß wir e* bier weitläufiger jergliebern follten.

Crö ifl eine auf beu SJBinbfüßen ber fogenannten 5luf«
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geht bis ins graueste Alterthuny wo der Mensch
noch kaum zu denken ansing«2 Wann gab es
doch ein solches Alterthum außer der Einbilduiigdes
Vers. nnd seiner modernen Blumen? Er mischt daher
Gutes und Schlechtes, Berstand und Aberglauben
aus den Völkerlehren über das Seelenlebeii durchr
einander. Allerdings ist beiden verwilderten Nationen
des Wahns mehr denn der Wahrheit; aber des Philo-
sophen Llusgabe ist, die Goldtöriier der letztern überall
herauszuscheidem Weil nun die llnsterblichkeitslehre
bei jenen mit den verschiedensten, ost lächerlichsten
Vorstellungen und Gebräuchen verbunden ist, welche
der Vers. wie aus einer großen Bibliothetziisamniens
trägt, so fragen wir: Jst darum auch die Unsterb-
lichkeit ein Wahn? Nach obiger Art zu schließeir
muß dem also seyn. -— Bei dem Schicksal des
Menschen nach dem Tode kommt natürlich auch die
Lehre vonder Seelenwanderung vor, mit viel Alle-
gaten ausgestatteh deßgleicheii die Begriffe von Selig-
keit und Vetdammniß, von der Dauer der letztern, von
der Fürbitte für die Todten u. s. w. Nun folgt: »Von dem
Ursprung und der Entstehung des Gespenster-glauben«
—- nämlich wie insgemeiih aus lebhaster Phantasie,
Träumen und nervösen Assectioiieiy wobei nichts Neues
zu lernen ist· — Doch das Buch verdient eher ge-
legenheitlich benutzt zu werden, wie ein Nealkatalozp
als daß wir es hier weitläusiger zergliedern sollten.
Es ist eine aus den Windsüßen der sogenannten Aus·
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«arung rufrenbe, tudjf ttyn geföirfte, unb in ibreit

Gitattn oft unjuwläftTge Kompilation, bie (Tri) mit
Sftufccn gebrauten lägt, aber wobl geflutet fepn witt.

2BeiUutf)9molai'S tybanta*men (©. 127 ff,)

eingefügt weiten , fo motten wir bier jutn ©cfcluß,

um gelegenbeitlid) aud) $u unterrichten, fo weit e* und
»erliefen tfi, einige* barüber folgen laffen. $a*
93ilberfef>en eine* Witoiai, «lafe unb «bnlidjet

Patienten, bat ein* entfdjiebene unb eine aweifelbaftc

©eite. Sa* @nffd)iebene babei itf eine Oeffnung unb
Stufregung be* innern ©eftdjt*, bie für biefe* 3n«
bioibuum im 2>ergleicf) mit feinem gefunben «Befinben

abnorm, jufolge eine* franfen 9ten>en$ujbnbe*, ba&er
burd) (eiblid)e Wittel bergetfalt beilbar ijt, baß ba*
innere 2(uge wieber jugebt, ober mit anbern 2Borten,
baß biefe* ©eboermögen unb fein ©eben aufbort, unb
ba* 3nbioibuum nidjt* mebr (lebt unb &Jrt, a [$

finnlidje ©egenflänbe, wie juvor. 2>a* 3weifelbaftc
bei ber ©adje ift , baß, weil ba* innere <Be(Td)t ober
imaginative Vermögen nid)t blo* leibenb fonbern
aud) banbelnb unb fd)affenb ijl, e* fowobl Objecte
aufnehmen al* fubjectioe SBorfWlungen projiciren
fann, unb md)t attjeit im ©tanbe itf *u unter-

Reiben, wa* e* objecto wahrnimmt ober nur fub*
jecti» wabrjunebmen meint, wa* e* empfängt ober
felbfl bilbet, ebenfo wenig bie, welche über foldje

©efidjte von außen ber urteilen follen , obgleid) (Tcft

mitunter Kriterien ber SBabrbeit ober be* 2ßabn*
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elärung ruhende, nicht allzu geschickte, und in ihren
Citaten oft unznverlüfsige Compilatiom die sich mit
Nutzen gebrauchen läßt, aber wohl gesichtet sehn will.

Weil auch Niko lai’s Pbantasmen (S. 127 ffJ
eingeführt werden, so wollen wir hier zum SchltrG
um gelegenheitlich auch zu unterrichtem so weit es uns
verliehen ist, Einiges darüber folgen lassen. Das
Bildersehen eines Nil-mai, Blase und ähnlicher
Patienten, bat eine entschiedene und eine zweifelhaft-
Seite. Das Entsehiedene dabei ist eine Oeffnung und
Aufregung des innern Gesteins, die für dieses Jn-
dividuum im Vergleich mit seinem gesunden Besindeu
abnorm, zufolge eines kranken Nervenzustandeeh daher
durch leibliche Mittel dergestalt heilbar ist, daß das
innere Auge wieder zugeht, oder mit andern Worten,
daß dieses Sehverinögen und sein Sehen aufhört, und
das Individuum nichts mehr sieht und hört, als
sinnlirhe Gegenstände, wie zuvor. Das Zweifelhafte
bei der Sache ist , daß, weil das innere Gesieht oder
imaginative Vermögen nicht blos leidend sondern
auch handelnd und schaffend ist, es sowohl Obseete
aufnehmen als subjektive vVorstellungen prosiriren
kann, und nicht allzeit im Stande ist zu unter-
scheiden, was es obsectio wahrnimmt oder nur« sub-
seetiv wahrzunehmen meint, was es empfängt oder
selbst bildet, ebenso wenig die, welche über solche
Gesichte von, außen her urtheilen sollen , obgleich sich
mitunter Kriterien der Wahrheit oder des Wahns
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ftnben laflfen. 3lnber$ »erbalt ff*
f
* mit folcfjm

3nbu>ibuen, in bereu eigentümlicher Qrganifation

bereite bie 2ltifgefd)lofienbeit be$ fettfföen Selker*

mögen* aU normale ©abe von 9iatur liegt, unb bie

bei völligem SBoblbefinben geizige ßbjecte feben, bie

man baber abnorm wnb franf madien müßte , um
ibnen ba$ 93ermögen ju nehmen, um ifjr feelifdje*

&uge ju verfließen. Siefe tyerfonen jinb mebr em--

pfangenb aU bervorbringenb , feben wahrer unb un*

vermifebter, $umal mnn f$ e j n fa(|)C/ rinbticf>e <2e*

mütber (Tnb, bei benen ftd) feine @igenmad)t be$

tnnern ©inneä bervertbut, unb wenn ihre Sieben**

art, ©tanb unb »efAäfttgung a'bnlidjer 2lrt ifh Slud)

anbere ^>erfonen, beren Organifation unb ©emütb**

art bem <Sel)en nur niAt wiberfhreitet, (inb beflelben

fähig, am meinen wenn ffe nicht baran beufen, atfo

pafuv (Tnb, unb wenn ibnen baburd) etwa* gefagt

werben fofl, woju fie eben für ben Slugenblict paftTv

gemad>t werben. S)ie welche von einer foleben 3(n*

läge unb 23ffchaffenbett Ruberer feinen begriff haben,

weil fte anber* organi|Trt (Tnb, (alten biefelben für

wabnfmnig, tbun ibnen aber eben fowobl Unredtf,

«1$ wenn (Te bie 50iöglid)feit einer anbern Scrtigfeit

läugnen wollten, weil (Te ibnen felbjt nid)t beiwohnt.

2lber aud) bie fubjectiven 2>i(Tonen (Tnb nicht immer

falfch. Slbgered>net baß e$ 93itber fepn fönnen, bic

(Id> burd) objective <£inwirfung, ohne wabre Gr*

Meinung, in ber ©eele vermöge beren ÜRitt^Stia^
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sinden lassen. Anders verhält siclrs niit solchen
Individuen, in deren eigenthünilicher Organisation
bereits die Llnsgesihlossenheit des seeliskhen Sehr-er-
mögeirs als normale Gabe von Natur liegt, und die
bei völligem Wohlbesiiideir geistige Objekte sehen, die
man daher abnorm und trank machen müßte, um

ihnen das Vermögen zu nehmen, um ihr seelisches
Auge zu verschließen. Diese Personen sind mehr em-

pfangend als hervorbringt-nd, sehen wahrer und nn-

vermischteh zumal wenn es einfache, kindliche Ge-
müther find, bei denen sich keine Cigenmaclzt des
innern Sinnes hervrrthuh nnd wenn ihre Lebens-
art, Stand nnd Tkesklicistigiiiig iilmlillserArt ist. Auch
andere Personen, deren Organisation und Gemüthss
art dem Sehen nur iricht widerstreiteh siud desselben
fähig, am nieisteer wenn sie nicht daran denken, also
rassiv sind, und wenn ihnen dadurch etwas gesagt
werden soll, wozu sie eben sür den Augenblick passiv
gemacht werden. Die welche von einer solchen An-
lage und Beskhaffenheit Anderer keinen Begriff haben,
weil sie anders organisirt sind, halten dieselben für
wahnsinnig, thun ihnen aber eben sowohl Unrecht,
als wenn sie die Möglichkeit einer andern Fertigkeit
läugneti wollten, weil sie ihnen selbst nicht beiwohntx
Aber auch die subjektiven Visioslen sind nicht immer
salsch. Ahgereclsnet das; es Bilder seyn können, die
sich durch objective Einivirkiing, ohne wahre Er:
Meinung, « in der Seele vermöge deren Mitthåtigs
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feit gehalten , fo tmn brefe aud) auffcrtem tinler ge<

wiflfen 93ebtn^wngen afleä ©emefeiie^ urtb md)t winbet

ÖaS SüfÜnftfge, in ibrem Spiegel attfrfritfflf, «l*

wenn ffe e$ leibbaftfg vor (Td> bätte. 3>aber fann ein

93ta?e im 2Bad)en, ober ein Stnbertr im Sraum, r>tt*

ftorbene Könige, gelben unb fontligetyerfonim in ibrer

vormaligen ©ejlatt fe&en, ebne bafnbre©d)attenibnen

gegenwärtig waren; im ^eicf) be$ ©eifU* bört <£nt*

fernung 6er 3eit unb be$ 9iaum* auf. @$ (Tnb aber

Riebet aud) nod) anbere WöglidjFeiten borbanben.

2lebnlid> wie jene Normalen mbalten |7d) bie

@fftatifd)en in ibrer feeltfdjen 3folirung unb ibrem

tnnern Sßoblbebagen , mögen fte magnetiftrt ober auf

anbre 2Beife in i&ren ungewöbnlidjen 3ufUnb ge*

fommen fer>n , ber, weiter für ibr gewöbnlidje* 2eben

unnatürlid) ift, zuweilen eine £e$organifation genannt

würbe* ®i giebt aber babd überall ©rabe ber 9Jein*

Ijeit, tyafftoitSt unb illarbeit, fo wie ©rabe ber

@f|kfe unb be$ ®oppelwad)en$, aud) be$ Sraum*;

baber unterliegen bte meiffen ©eftdjte einzeln einer

»erfhSnbigen, nid)t läugnenben aber prüfenben Ärittf,

bie un$ aud) ba$ 5Jtr$, bei benjenigen anjuwenben

befteblt, welcfte in ^eiliger ffiegeiflerung reben. @$
gibt enblid) ©eber «Ott ganj befonberra 23eruf, benen

burd) göttliche ©abe bie Ölugen be* ©eitle* bell ge*

öffnet werben, unb biefe jTnb alSbann über ba$

menfd)liche Urtbeil erbaben unb ganj untrüglid). ©ie

fe&en allerlei ©egenftänbe, entfernte*, »ergangene*
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teit gestalten, so kann diese aneh außerdem unter ge-
wissen Bedingungen alles Gewesene, nnd nicht minder
das ZittünstigeJ in ihrem· Spiegel ansihalleshsCals
inknnnsie es leibhaftig vor sich hiitteky Daher kann ein
Blute im Wachen, oder ein Anderer im Traum, ver-
storbeneKönige, Helden nnd sonstige Personen in ihrer
vormaligen Gestalt sehen, ohne daßsihrenSeliattenihnen
gegenwärtig-sparen; im Reich des GeisteshöttEnts
fernnng der Zeit nnd des Raums-ans. Es sind aber
hiebei « auch noeh andere! Möglichkeiten vorhanden.
Aehnlieh wie jene Normalen verhalten sieh die
Etstatischen in ihrer seelischen Jsolirting nnd ihrem
innern Wohlbehagen , mögen sie magnetisirt oder ans
andre Weise in ihren ungewöhnlichen Zustand ge-
kommen seyn, der, weil er für ihr gewöhnliches Leben
unnatürlich ist, zuweilen eine Desorganisation genannt
wurde. Es giebt aber dabei überall Grade der Rein-
heit, Passivität nnd Klarheit, so wie Grade der
Etstase und des Doppel1vachens, auch des Tranmsz
daher unterliegen die nieisieir Gesichte einzeln einer
verständigen, nicht liingnenden aber prüsenden Kritik,
die uns anch das Nk T. bei denjenigen anzuwenden
befiehlt, welche in heiliger Begeiskerung reden. Es
gibt endlich Seher von ganz besonderm Beruf, denen
durch göttliche Gabe die Augen des Geistes hell ge·
öffnet werden, nnd diese sind alsdann über das
menschliche Urtheil erhaben und ganz untrügliih Sie
sehen allerlei Gegenstände, Entserntekz Vergangenes
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unb 3ufönftigeS, unb erhalten pdfctfftige 9ff

/djeintutgen an* ber unjTdjtbaren SBelt. .Ob
;
u»b wie*

fwn man fld> $u biefem 2Sermögen burd) ©Wen,

Oebet, Hebung ober geu>tiTe geheime bittet bergen
Knne, (lebt l)ier nirfjt weiter 511 unterfud)en; e$ ifl

genug, baß ein foldjeö bi>bere$ 2Babrne[)ttuwg$üer*

mögen mit feinen 2$erfd)iebenbeiten überbaupt »or«

banben ift. Um aber baficlbe gän^licf) |U läugnen, baju ge*

bört erfllid) bie aSerwerfungatter bijlonf^en^utontät,

unb sweitett* bie ffiermerfiuig ber beiligen @d)rift,

gegen beren umtm|li>jHid)e$ 2(nfeben aud) in biefem

©tütf , ganje 95ibliotbefen ber Hüftfäreret eitel ^tunber

unb 23etrug ftnb. et gibt fein jümmerlid)ere* Sing

als bie negative tyfecftologie; wenn fte ibr ©pflem

auSgefpannen bat, fo bleibt ein 23i£d>en @rbc unb

ein 9lid)t$ übrig.
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und-,Zu.kü1xft.iges, und erhalten jvahrhaftige Er»-
sscheinnsigenz ems- der unsiclytbaren Welt. Olzznndz wie-
Fxxnzixan sich zu diesem Vermögen direct-Willen,
Gebet, Uebung oder gewisse geheime Mitte! beiähigcn
könne, steht hier nicht weiter zu untersuchen; es ist
genug, das; ein solches« höheres Wahrnehmnngsvers
mögen mit seinen Verschiedenheiten überhaupt vor:

handen ist. Um aber dasselbe gänzlichzn längsten, dazu ge,-
hört erstlich dieVerwerfungaller historischen Llutvritiih
nnd zweitens die Venverfurig der heiligen» Schrift,
gegen deren unnmstößliches Ansehen auch in diesem
Stück , ganze Bibliothekender Auftlärerei eitel Plunder
und Betrug sind. Es gibt kein jiintmerlicheres Ding
als die negativsspsychologiez wenn sie ihr System
ausgesvonneii bat, so bleibt ein Bisschen Erde und
ein Nichts iibrig.

o
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bem ©efcietebe* innern ©d&auenö, auö beugen.

Son $errn Dr. ©t-f.

i. «Beobachtungen übet baö SBermBgen be*

»jtDeitcn ©efirfjtö" ober Sobten*SSorfc§au.

4<5rjle S3cob«d)tuitfl.

Die nacfnolgenben Wittbeilungen au* bem 2eben

einer ©eberin betreffen eine fd)licf)te Söauer^fran,

genannt S)orott)ea ®d)mibt, geb, Äaarmanu

au$ ©ofc, einem Dorfe, roeld)e$ i'/j Weile *>on

©ranbenburg , nad) ber ©eg&tb sott tyotöbam $u,

entfernt liegt. Diefe grau tjl jefct 55 Sabre alt unb

feit so3abren inSBbuft, einem bid>t bei SBranbenburg

gelegenen Dorfe, uerbeiratbet. Sie Wutter berfelben

litt febr bäufig an ^pfierie unb jkrb aud) in einem

Sllter tum 78 3abren bei nerüöfer ©djwädje in einem

b^|lerifd)en ^rampfanfatte; fte bat, fo t>iel id) burd)

ba$ 2lu*forfd)en erfabren fonnte, nie ©puren wn
bem Vermögen be$ ^weiten ©eftduä gezeigt. Der

SSater ber grau ©djmibt war jtet* gefunb, nur liebte
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Mittheilungen
ans.

dein Gebiete des innern Schauens, aus Preußen.
Von Herrn Dr. Stv-—,k.

L. Beobachtungen über das Vermögen des

»

Hzrveiten Gesichte» oder Todten-Vorschau.
«Erste Beobachtung.

Die nachfolgenden Mittheilungen ans dem Leben
einer Seherin betreffen eine schliehte Bauersfratn
genannt Dorothea Schmidh geb. Kaarmann
ans Obiz, einem Dorfe, welches H, Meile von

Brandenburg, nach der Gegend «von Potsdam zu,
entfernt liegt. Diese Frau ist jetzt 55 Jahre alt und
seit 50 Jahren in Whusn einem dicht bei Brandenburg
gelegenen Dorfe, verheirathen Die Niutter derselben
litt sehr hiiusig an Fxsysterie und starb auch in einem
Alter von 78 Jahren bei nervöscr Schwxichsin einem
hysterischen Krampsansallez sie hat, so viel ich durch
das Ausforschen ersphreii konnte, nie Spuren von
dem Vermögen des zweiten Gerichts gezeigt. Der
Vater der Frau Sehmidt war stets gesund, nur liebte



er ben Stroit! unb erbängte ftd) in einem Sujfcmbe

von Eetruntenbeit. Sie grau ©d>mibt felbjl tfl

von mittlerer ©tatur, nid)t eben ffotrf gebaut, von

gefunbem 2ln$feben; il)re Qlugen baben jebod) ein

cigentbümlidK* "(nfeben; il)r S23lic£ ift umfd)leiert

unb bod) fd)eint in biefem ©djleier ein gunfen ju

glimmen, fo baß ber tBÜä bisweilen fkdjenb mirb.

3br SBefen tft (tili, freunbücb, fanftmütbig, bulbfam,

befonber* jetcf>net fte (Td) burd) ein religiöfe* ©e*

mütb unb burd) 23elefenbeit in ber «Bibel unb im

©efangbudje au*. S3ei iiner Äranfl>eit vor einem

Sabre batte id) ©elegenbeit, öfter* bie 9Jube unb

Äraft }n betvunbern , tveldje fte au* ibrer eigenen

SKetigiojTtät gefd)öpft batte. 3bre Äinberjabre gingen

ebne SranFbeit vorüber; im funfeebnten 3<»b*e litt

fte an Spmponie unb anberen periobifdjen Unterleib**

befdjroerben, bie auf bie ©ilbung ber menses $u be*

Sieben unb. £b <Te fdjon bamal* ©puren ibrer

jefcigen Sivinationägabe befeffen babe, weiß fte nidtf

gewiß, jebod) bebauptet (te, bamal* oft viele ®e<

flalten be* SRad)t* gefeben, aber wegen ibrer Un<

erfabrenljeit unb au* gurd)t, für abergläubig gebalten

pi werben, nid)t barauf ^ad)M ju baben. 3>er

ertfen beutlieben 23i|Ton ifl ffe fidj au* ibrem ad)t=

jebnten 3abre betvufjt, in einer 3eit , wo fte febr

oft an Krämpfen unb an ber fogenannten Wutter=

plage litt, ivelcbe, nebjl anbern (letö ^unebmenben

23efd)tverben auf ein balbige* (feinen ber 9)fenfe*
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er den Trunk und erhängte sich in einem Zustande
von Betrunkenheit Die Fisaii Sihmidt selbst ist
von mittlerer Statut, nicht eben starrggebatit , von

gesundem Alissehenz Tihre Augen liahen jedoch ein

eigenthümliches Ansehen; ihr Blick ist umschleiert
und doch scheint in diesem Schleier ein Funken zu
grimme» so daß de: Vuck bisweilen«stecyead wird.

Ihr Wesen ist still, freundlich, sanstmüthizp duldsam,
besonders zeichnet sie sich durch ein religiöses Ge-
miith und durch Belesenheit in der Bibel nnd im

Gesangbuche aus. Bei einer Krankheit vor einem

Jahre hatte ich Gelegenheit, öfters die Ruhe und
Kraft zu bewundern, welche sie aus ihrer eigenen
Neligiosität geschöpft hatte. Ihre Kinderjahre gingen
ohne Krankheit vorüber; im sunizehnten Jahre litt
sie an Tympoiiie und anderen periodischen Unterleibss
Beschwerden, die auf die Bildung del' meoscs zu be-

ziehen sind. Ob sie schon damals Spuren ihrer
jetzigen Divinationsgabe besessen habe, weiß .sie nicht
gewiß, jedoch behauptet sie, damals ost viele Ge-
sstalten des Nachts gesehen, aber wegen ihrer Un-
erfahrenheit und aus Furcht, für abergliilibiggehalten
zu werden, nicht daraus geachtet zu haben« Der

ersten dentlichen Bisioii ist se sich aus ihrem acht-
zehnten Jahre bewußt, in einer Zeit, wo sie sehr
ost an Kriimpfeit und an der sogenannten Mutter-

plagt litt, welche, nebst andern stets zunehmenden
Beschwerden aus ein baldiges Erscheinen der Menses



binbeuteten, bie aticf> im neunjebnten 3abre, ob*

roobl febr fcbroad), eintraten iufb für bie ganje

«eben^^ett nur fdjroad) blieben. Cbige 8i(Ton ifl

nun fotgenbe: 2U$ act)tjcftniäl)ri<\e^ $?äb*en ging (Te

einft von ibrem (Geburtsorte nad> einem anbereu

Sorfe geben , n>eld)e$ 2 Weilen naber an tyottfbam

liegt, um ibre bort tuobnenbe Sante ju befudjen.

211$ |7e Wittag* 12 ilbr einen SBalb burrfjfcfireitet,

welker einen i?ügel Dor bem, im Sbatgrunbe an
ber Soaoel liegenben, Sorfe bebetft unb von mebrereu
Äreujroegen burd)fd)nitten ijt, fiebt (Te plofclid), obne
baß fte oorber auf bem ju überfebenben Äreujroege

etwa* bemerft batte, einen Leiter auf einem
©cbimmel beranreiten, beibe jebocf) obne £opf unb
jwar fo, baß bie bunte «Pfcrbebecfe ben Sbeil be*

feblenben Äopfe* bebecfte. SSor erftaunen bleibt (Te

jteben unb ftebt bie @rfcf>ciiittng ungefäbr einen guten
©djritt von ibr vorbeireiten, fo baß fte SUle* genau
unterfd)eiben fann unb an bem 9(n$uge be* SHeiterö

in ibm ben ©ut$berrn vom nabe liegenbeu Sorfe
jtemnitj mit feinem Seibfdjimmel errennt, ©ie (lebt

ber erfcfjeinung auf bem Äreujwege narf) unb roifl

fogar ba$ tyferbebufe* ©tampfen gebort baben; als

«ber ber gefpenfh'fcftc Leiter ju einem jweiten tfreuj*

wege gerommen tft unb fie immer weiter natffeben

Witt, ifl berfelbe fpurloS wfcfcwunben , ofrwobl ber

SSeg nod) weiter vollkommen ju äberfeben war.

3n>eifelnb, ob biefer gefpentfifdje Leiter eine <Bu
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hindentetem die auch im neunzehnten Jahre, oh-
wohl sehr schwach, eintraten nnd für die ganze
Lebenszeit nur schwach blieben. Obige Vision ist
nun folgende: Als achtzchnjcihriges Nkcidchen ging sie
einst von ihrem Gebnrtsorte Göh nach einem anderen
Dorfe Jeden, welches 2 Meilen niiher an Potsdam
liegt, »Um ihre dort wohnende Tante zu besuchen.
Als sie Mittags 12 Uhr einen Wald dnrchschreiteh
welcher einen Hügel vor dem, im Thalgrnude an
der Fpavel liegenden, Dorfe bedeckt und von mehreren
Kreuzwegen durchstlmitten I«st- siklsk sit plötzlich, ohne
daß sie vorher auf dem zu iiherseheiiden Kreuzwege
etwas bemerkt hätte, einen Reiter auf einem
Schimmel heranreiten, beide jedoch ohne Kopf nnd
zwar so, daß die bunte Pferdedecke den Theil des
fehlenden Kopfes bedeckte. Vor Erstaunen bleibt sie
stehen und sieht die Erscheinung ungefähr einen guten
Schritt von ihr vorbeireiten, so daß sie Alles genau
unterscheiden kann und an dem Llnzuge des Neiters
in ihm den Gutsherrn vom nahe liegenden Dorfe
Kemniiz mit seinem Leibfchimmel erkennt. Sie sieht
der Erscheinung auf dem Kreuzwege nach und will
sogar das Pferdehrifes Stampfen gehört haben; als
aber der gespenstische Reiter zu einem zweiten Kreuz-
wege gekommen ist und sie immer weiter nachsehen
will, ist derselbe spurlos verschwunden, obwohl der
Weg noch weiter vollkommen zu übersehen war.
Zweifelnd, ob dieser gespenstifche Reiter eine Er-
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fcbeinung außer ibr ober eine ©e(7rf)t*taufd)ung ge*

mefen fet> , fommt (Te bei ibrer Sante an , weldje (Te

jebod) nad) ber <*rjäl)(ung ber Bffloti au$tad)t unb

berubigt. ©ie felbft aber würbe feit biefer 3eit

ernfter unb aufmer?famer auf (7d), befonberS ba ad>t

Sage nad) biefer <*rfd)einung ber bi$ babüt ganj ge*

funbe ©ut*berr von i?emnty ganj unuermutbet

ftarb. *) Sluffallenb unb wid)Hg fd)eint mir ber

Umflanb, baß biefe* SSermögen be* „jweiten ©e*

ffd>t$", als weldjeS nod) bie gehabte 2obten*25or«

fefau betrachtet werben muß , ju einer 3eit suerjl

(TA auSbilbete , wt> beftige 9)ienjlruation$befd)werben

eingetreten waren unb einen Suntult im gefammten

^ervenfpilem erregt batfen; bieß fpriebt für einen

innigen Bnfammenbang ber Nerven be$ ©enital«

fyfiemS mit bem ^bbcminal*©angtienfpilem, inbera

bie an biefe materielle Leiter gefnüpften böfteren

geiftigen Äräfte burd) bie, bem ©enitalfojlemc ent*

,i

r

) ©eilaufo öefaot tfl biefer £erv nad) fernem £obc

am l;eilen OJtittaoe ven einem alten gifdjer unb

eitiem alten Saaelblnier in geben/ wetdjc beite

bie ©abe be$ „ jwetten ®efld)t$ " befafcen, in feinem

mit »ier9)ferben befpannten Söaaen braufenb babin*

fafirenb jugleid> unb ol;ne ba& (Te fid> oeaen*

feitia barauf aufmerffom ocmarfjt fcatten, oefef?eu

werben ; bie <Srfd)emunn fott aber ebenfalls fd;nell

unb fpurlo* »erfdjwunben aewefen fe*m.
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scheinung arrßer ihr oder eine Gesichtstäcischung ge-
wesen seh, kommt sie bei ihrer Tante an, welche sie
jedoch nach der Erzählung der Vision auslacht und

beruhigt. Sie selbst aber wurde seit dieser Zeit
ernster nnd aufmerksamer auf sich, besonders da acht
Tage nach dieser Erscheinung der bis dahin ganz ge«
sunde Gutsherr von Keinnicz ganz unvermuthet
starb.-t') Aussallend und wichtig scheint mir der

Umstand, das; dieses Vermögen des » zweiten Ge-

sichts«, als welches noch die gehabte Todten-Vor·
schau betrachtet werden muß, zu einer Zeit zuerst
sich ausbildete, wo hestige Wiensiruationsbeschwerden
eingetreten waren und einen Tumult im gesammten
Nervensystem erregt hatten; dies; spricht sür einen

innigen Zusammenhang der Nerven des Genital-
systenrs mit dem AbdominahGangliensystenu indem
die an diese materielle Leiter geknüpften höheren
geistigen Kräfte durch die, dem Genitalsysteme ent-

·) Veilausig gesagt ist dieser Herr« nach seinem Tode
am hellen Pkittage von einem alten Fischer« und

einem alten Tagelöhner in Felsen, welche beide

die Gabe des »zweiten GesikhteÆ besagen, in seinem
mit vier Pferden bespannten! Wagen brausend dahin«
saht-end zugleich nnd ohne daß sie sich gegen-
seitig darauf arrftnerescirrr gernachr hatten, gesehen
worden; die Erscheinung soll aber· ebenfalls schnell
und spurlos verschwunden gewesen sehn.
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jTammenbe, SUifregung in freiere Sb<Stigfeit unb

ffiirffamfeit fommen. SKebrere ^Beobachtungen bei

jungen, an menstruatio difficilis leibenben, gj?<5brf)en t

Öabe|i mir baffelbe Wefultat geliefert, inbem (Td) bei

aften ein auSnebmenbe* 2lbnung$mmögen, ein

©cbauen von nebelhaften ©cftalten im Spaufe , bei

einem 5Käbcf)en felbfl ein ©d)auen einer geuerSbrunft

einfleßte, weldje atf)t Sage barauf wirflid) ba$ ganje

2>orf unb beu 2(mt&of in 2Ifd)e legte, auf weitem
lefcteren ba$ gjtfbcfyen wobnte.

»on jener erfteu SBtftoti an betrac()tete fcic grau

ed)mibt Outen Butfanb genauer unb fanb, baß fie

»or jebem Üobeäfafl in i&rem £orfe eine Sobten«

9Sorfd)au batte. Sie nadtfer näber $u befd)reibenbe

2frt be$ SuflanbeS war biefelbe, wie jefct. £>b $u

3eiten 6er fTtf) annä&ernben unb tfets fcfcwarfjen

- SWenfe* aU gotge ber, burd) eine untwttfommene

Jtri(W (bie frf)U)rtd)en Benfes) nid)t gefrifften Qlitf*

regung jene 23t(tonen jHvfer waren, weiß (te ntdjt

me^r, eS wirb jeboeb barau* wabrfd)einlid), ba (Te

nie eine belli mm te Seit x>or bem wirflieben Sobe*.

faß bie 23orfd>au befielben batte, fonbern biefe geT
wßbnlid) in unbeflimmten 3eiträumen, wa&rfd)einlid)

je nad) ber momentanen ©eneigtbeit be$ gierten«

foftem*, (id) einftettte. 93i$ jum 27jten 2eben$ja(jre

fab (te auf biefe 2Beife atfe Sebe$faüe in ©«(} »erber,

t>erfd)wieg jebcd) biefrlben, tferiU um ben beuten feinen

©djietfen einjujagen, tbeil* um bem inneren Srange
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starrt-made, Aufregung in freiere Thcitigkeit und
Wirksamkeit kommen. Mehrere Beobachtungen bei
jungen, an nienstruaiio cliincilis leideuden, Mädchen
haben mir dasselbe Resultat geliefert, indem sich bei
allen ein ausnehmendes Ahnungsvermögem ein
Schauen von nebelhaften Gestalten! im Hause, bei
einem Nkiidcheri selbst ein Schauen einer Feuersbrunst
einstellte, welche atht Tage darauf wirklich das ganze
Dorf und den Amthof in Asche legte, auf welchem
letzteren das Mädchen wohnte.

Von jener ersten Bison an betrachtete die Frau
Schmidt ihren Zustand genauer und fand, das; sie
vor jedem Todesfall in ihrem Dorfe eine Todten-
Borschau hatte. »Die nachher niiher zu beschreibende
Art des Zustandes war dieselbe, wie jetzt. Ob zu
Zeiten der sich annäherudeci und stets schwachen—
Mensexsl als Folge der, durch eine unvollkommene
Krisis (die schwachen Nienses) nicht gestillten Anf-
regung jene Visionen stärker waren, weiß sie nicht
mehr, es wird jedoch daraus wahrscheinlich, da sie
nie eine bestimmte Zeit vor dem wirklichen Todes-
fall die Borschan desselben hatte, sondern diese ges«
wöhnlikh in unbestimmten Zeitriiumem wahrscheinlich
je nach der momentanen Geneigtheit des Nerven--
shstems, sich einstellte. Bis zum 27sten Lebensjahre
sah sie auf diese Weise alle-Todesfiille in Göh vorher,
verschwieg jedoch dieselben, theilsum den Leuten keinen
Schrecken einzujagety theils unt dem inneren Drange
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unb ber innern ratbenben etimme, ibre ©effAte

)it t>erfd)weigen , ju genügen. @ie warb unb wirb

nocf) jeljt in £ranfbeit$fä((en ^xoat oft um ben 2lu$*

gang befragt, attetn fte lebnt jebe 2lu$fttnft ab.

3n ibrem, 27ften 3«bre oerbeiratbete fte (td) mit

einem Sobne ibrer Sante in geben, mit ibrem

jdjigen 9Kanne, bem fBauer ©djmibt, unb sog nad)

bem Sorfe 2B()ufl bei 23ranbenburg, wo (Te nocf)

jefct roo&nt. 6ie gebar brei iUnber, unb außer

öfterem Abortus ift fte in ber ganjen 3eit ibrer
,

@&c bi* vor einem 3*bre nitty franf gewefen. 9iur

bat (Te öfter* (etefete botferifd)e »efebwerben gebabt,
!

befonber* feit ibrem 46(len 3*bre, wo (Td) bie menses

verloren. Sie öfteren ©d)wangerfd)aften übten feinen

fijlireuben @influß auf ben bioinatorifd)en 3uflanb

au*, fonbern je nad) ben eintretenben Sobeäfätfen

batte fte, wie außer ben @d)wangerfd)aften, bie 25or*

fd)au berfelben. @o erjäbtte mir tbr 93?ann ein

merfwürbige* 23eifpiel au* ibrem eigenen gamilien* I

freife, weld>e* (te auf befragen nid)t in Qlbrebe

fallen fonnte , fonbern wiewobl mit 2Biber|lreben,

kräftigen mußte. 3bre unoerbeiratbete ©diwefter,

bie felbfl nie ©puren bc$ „jweiten ©e(Td)t$" gezeigt

bat, war fo eben entbunben unb balb baranf wieber

fd)wanger geworben, worüber fte (td), ber 9Kutter

unb beren «Borwürfe wegen, febr üngfligte, wa$ auf

ibren fdjwadjen ©efunbbeit^jujtanb febr H$ ein*

wirfte. Sie Sobten * 23orfd)au ober ba* „jweite
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und der innern rathenden Stimme, ihre Gesielite
zu verschweigen, zu genügen. Sie ward und wird
noch jetzt in Krankheitssiillen zwar oft um den Aus-

gang befragt, allein sie lehnt jede Auskunft ab.
·

In ihrem» 27sttn Jahre verheirathete sie sieh mit
einem Sohne ihrer Tante in Jeden, mit ihrem
jetzigen Manne, dem Bauer» Sehrnidh nnd zog naeh
dem Dorfe Whust bei Brandenburg, wo sie noch
jetzt wohnt. Sie gebar drei Kinder, und außer
öfteren! Abortns ist sie in der ganzen Zeit ihrer
Ehe bis vor einem Jahre nicht krank gewesen. Nur
hat sie öfters leichte bvsteriselie Beschwerden gehabt,
besonders seit ihrem 46sten Jahre, wo sich die mai-se-

verloren. Die öfteren Schwangerschaften übten keinen
sistirenden Einfluß auf den divinatoriscljen Zustand
aus, sondern je nach den eintretenden Todesfiilleu
hatte sie, wie außer den Skhrvangerschaftem die Bor-
schau derselben. So erzählte mir ihr Mann ein
merkwürdiges Beispiel ans ihrem eigenen Familien-
Preise, welches sie aus Betragen nieht in, Abrede
stellen konnte , sondern wiewohl mit Widerstreben,
bekriiftigen mußte. Jhre unverheirathete Schwester,
die selbst nie Sprireir des » zweiten Gesichts« gezeigt

-hat, war so eben entbunden und bald daraus wieder
schwanger geworden, worüberxsie sich, der Mutter
und deren Vorwiirfe wegen, sehr ängstigth was auf
ihren schwaehen Gesundheitszuskand sehr bös ein«
wirkte. Die Todten-Vorschein oder das »ziveite
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©e f\<ht " ber grau ©cftmtbt na&m Bier rfnf anbere gorm

an, bte an ben berübmten Schotten gampbfH erinnert,

weldjer bem 9J?enfd)en bte 3lrt unb 3eit feine* Jobel

im ©e(Td>t anfab. €o oft nämlid) bte grau Scftmibt

von 5Bt)uft nadi ©öl) junt 95efud) ju ibrer Wuttet

ging unb bort ibre Schroetter fab, überfiel fte, beim

etilen Hlnblid ibrer ©dwfjTer, ftet* jene Qlngfl,

welche fonfT bem jweiten &e\ld)t »oranjugeben pflegte,

aud) fab (Te beim erfleti $lnbltcf ibrer @d>we|Tet

beren ®e(Td)t jebeSmal mit SobtenblÄffe überwogen

unb verjerrt. <£intge *>lugenblicfe barauf war iwar

2l(le$ vorüber, allein bie grau ©dunibt folgerte

barauä mit Gewißheit beu balbigen Job ber ©dwefler

unb bat bte Butter, ba$, wa* fte mit berfelben etwa

nod) ju befprecben bätte, ja balb abjumadjen, ba fte

(bie ©djwefter) balb flerben werbe. Die 5Wutter

ad)Mt md)t barauf unb glaubte nid)t baran, weil

bie 5od)ter gan$ wobl war. ffinft befanb (Td) bie

grau ©djmibt «Wittag* in einer Cammer in tbrem

«ffiobnbaufe jtt SBbutf, als plöljlid) ibre ©diwetfer in

ibrer gewöhnlichen Äletbung ju ibr bereintritt unb

vor tbr jleben bleibt. Ufberrafdrt fragt bte ©cftratbt

nad) eitrigen Stufen ber SSerwunberttug , wie (Te fo

unoermutbtt fommen unb mal (te begebre, inbem

(Te nidu im (*ntfernteiTen an eine (frfduinung bacftte,

weil bie ©djwetfer gaut narürlid) autffab, wie (Te im
ftaufe ju fe?n pflegte; aU aber bie ©cftweffrr (htmm,

ebne au antworten, ja obne bie i'tppen ju bewegen,

©latter au« ymorft. 8tc* £eft. 4
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Gesicht« der Frau Schmidt nahm hier eine andere Fern:
an, die an den berühmten Schotten Campbell erinnert,
welcher dem Menschen die Art rund-Zeit seines Todes
im Gesicht ansah. So oft nämlich die Frau Sehmidt
von Whust nach Götz zum Besuch zu ihrer Mutter
ging und dort ihre Sihwester sah, ühersiel se, beim
ersten Anblick ihrer Schwester, stetez jene Atrgsh
welche sonst dem zweiten Gesicht voranzugehen pflegte,
auch sah sie beim ersten Anblick ihrer Schwester
deren Gesicht jedesmal mit Todtenblässe überzogen
und verzerrt. Einige Augenblicke darauf war zwar
Alles vorüber, allein die Frau Srhmidt folgerte
daraus mit Gewißheit den baldigeu Tod der Schrvester
und bat die Pfarrer, das, was sie mit derselben etwa
noch, zu besprerheirhiitth ja bald abzumachenkda sie
(«die Schwester) bald sterben werde. Die Mutter
achtete nicht darauf und glaubte nicht daran, weil
die Tochter: ganz wohl war. Eins: befand sich die
Frau Schmidt Niittags in einer Kammer in ihrem
Wohnhause zu Whush als plötzlich ihre Schwester in
ihrer gewöhnlichen Kleidung zu ihr hereiutritt und
vor« ihr stehen bleibt. llebcrrascht fragt die Schnxidt
nach einigen Ritter: der Verwunderung, wie se so
unvermutheti konimen nnd was sie begehre, indem
sie nicht im Entferntesten an eine Erichcitiring dachte;
weil die Srhwesier ganz natürlich aussah , wie sie im
Hause zu seyn pflegte; als aber die Schivestrr strimntk
ohne zu antworten, ja ohne die Lippen zu bewegen,

Blätter« ans Idee-Dorfs. stes Heft. 4



74

ftavr vor ibr (leben blieb unb nad) einigen 8lugen«

Miefen fpurlo* verfebwunben war, obne baß ber in

ber SBorfiube ßtyenbe ©bemann 3emanben Wtte burrf>*

geben feben, ba war e$ ibr flar, baß ibre @d)we|ter

ibr erfebtenen unb maörfcf>etnlt(f> gejbrben fei?. 3(ra

anbern Sage erbielc bie ©efemibt bie ^)7acf)rid)t , baß

t&re ©cbwefler, bie, in ber Witte ber ©cbwanger*

febaft, ganj wobl gewefen war, bureb einen gebltritt

unb einen gatt eine «JRißgeburt erlitten babe, unb

unter großen @d)merjen unb vielem SSlutverlujt

fogleid) gejbrben fei). Sie Butter war nun außer

jld), ben Watb ber ©chmibt niebt befolgt su baben.

:
Grin anberer merfwürbiger gall trug jld) ebenfalls

in ibrer gamilie vor tnebreren 3abren ju. @ie er*

wadjte namlid) einfi in ber %id)t mit einer namen*

lofen 25eängjtigung, welcbe fte, wie gewöbnlid), von

ibrem 93ette auf unb in'* greie trieb, 3nbem fte

$urd) ba$ vorbere 3immer geben will, (Tebt (Te au

ber einen SBanb einen großen ©arg (leben mit einer

Xeidje, über welcher ein lidjter ©d)ein fdjwebt; um
ben ©arg ftanben viele tßerfonen in fieidjenfleibung,

um ben Sobten au feben , woburif) ibr beffelben ©e*

ftd)t verbüllt blieb, ©urd) bie geöffnete 3immertbür

fab ffe bie ganje S?au*jfur voller SRenfdjen, bie

fid), neugierig bmimbrängenb, füll burebeinanber be*

wegten. Wenige 2lugenblicfe barauf war 2l(le$ ver*

fdjwunben unb bie 25eangfHgung vorüber; aber bie

Sobtenvorfdjau in ibrem eigenen £aufe bekümmerte
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starr vor ihr stehen blieb nnd nach einigen Augen-
blicken spurlos verschwunden war, ohne daß der iu
der Vorstube sihende EhemanuJemanden hcitte durch-
gehen sehen, da war es ihr klar, daß ihre Schwesier
ihr erschienen und wahrscheinlich gestorben sey, An; ·

andernTage erhielt die Schmidt die Nachricht, das;
ihre Schwester, diepin der Mitte der Sihwangers
schast,, ganz w·ohl gewesen war, durch einen Fehltkitt
undeinen Fall eine Mißgeburt erlitten habe, und
unter großen Schmerzen und vielem Blutverlust
sogleich gestorben sey. Die Mutter war nun außer
sich, denNath der Schmidt nicht befolgt zu haben.

, Ein anderer merkwürdiger Fall trug ssch ebenfalls
in ihrer Familie vor mehreren Jahren zu. Sie er-

wachte nämlich einst in der Nacht mit einer kramen-

lvsencBecingftigung., welche sie, wie gewöhnlich, von

ihrem Bette aus und iu’s Freie trieb. Indem sie
durch das vordere Zimmer gehen will, sieht sie au

der einen Wand-einen großen Sarg stehen mit einer
Leiche, über welcher »ein lichter Schein» schwebtz un:

den Sarg standen viele Personen in Leichenkleidung,
unrzden Todten zu sehen, wodurch ihr desselben Ge-
sicht verhüllt blieb. Durch die geöffirete Zimmerthür
sahsie die» ganze Fpciusslur voller Menschen, die
sieh, neugierig herumdrängend, still durcheinander he-
wegten. Wenige Augenblicke daraus war Alles ver-

schwunden und die Beiiugstigrtng vorüber; aber die
Fodtenvorsclkau in ihremeigenen Hause bekümmerte
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(k bergetfatt, baß fite ganj trübjtnntg warb unb t'br

SWann ergeben* nad) ber ltrfacf>e formte, ©ie Raubte
nämltcf) nidjt* gewiffer, al* baß ibr Sientfmabdjen,

welche* gerabe bamal* franf war, Perben würbe,

aber fte täufdjte firf>. Seim aU nad) einigen lagen üi

einem mehrere teilen entfernten 2)orfe (©ornewty)
ein stoßet geuer ausging, eilte ibr neunjebnjä&riger

©obn in bie ©d)eune, um für bie anschirrten

Ererbe einiget ©trob mitjunebmen; ba bieß jeborf)

febr rafit) geben follte «nb e$ ftnfter war, fo trat er

in ber Sunfelbeit febl unb fiel buref) ba* lorfere

©parrenwerf auf bie Senne ber ©cf)eune ftnab, wo*

burd> er (Td) mebrere kippen jerbrad) unb innerlich

verlebt würbe. @o wie ber unglücflidje in'$ 3tmmer
getragen warb, fdjrie bie grau emibt auf, benn

ibre 25orf*au würbe ibr plöfclid) Mar. Slerjtlidje

i&ülfe blieb erfolglos unb ber iiranfe flarb einen

Sag barauf. 3)er ©arg mit ber £eid)e fonnte feinen

anbern <p(a£ erhalten (wegen (Inge ber 2Bol)nung)

al$ ben, welchen bie ©d)mibt gefeben batte, unb ba

bie ganje männlufye unb wetblidie 2>orfjugenb ju*

fammeniTrömte, um ben 3fing(ing ncd) einmal im
©arge &u fe&en, fo traf aud) biefer Sbeil ber Sobten*

porfdjau pünftlid) ein.

. SBalb barauf (vor einem 3«bve) jiarben Pier junge

5OTenfd)en furj binfeveinanber , waä (Te 2l((e$ mir,

aU bem $lrjt, ber ibr 2>erfd)wiegenbeit jugefldjert

batte, porbergefagt batte. ©ie würben bamal* t>ier

- 4 *
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fee« dergestalt, daß sie ganz trübsinnig ward und ihr
Mann vergebens«nakh der Ursache forschte. Sie glaubte
niimlich nichts gewisser, als daß ihr Dienstmädchen,
welches gerade damals krank war, sterben würde;
aber sie täuschte sieh. Denn als nach einigen Tagen in
einem mehrere Meilen entfernten Dorfe (Borne1vitz)
ein großes Feuer ausging, eilte ihr neunzehnjiihriger
Sohn in die Scheunh um für die angesshirrten
Pferde einiges Stroh mitzunehmen; da dies? jedoch
sehr raschgehen sollte und es sictsier war, so trat er
in der Dunkelheit fehl und siel durch das lockere
Sparreniverk auf die Tenne der Scheune hinab, wo-

durch er« sich mehrere Rippen zerbrach und innerlich
verletzt wurde. So wie der unglückliche in’s Zimmer
getragen ward, schrie die Frau Schmidt auf, denn
ihre Vorsihau wurde ihr plötzlich klar. Aerztliche

.F;!ülfe blieb erfolglos. und der Kranke starb einen
Tag darauf. Der Sarg mit der Leiche konnte keinen
andern Platz erhalten (wegen Enge der Wohnung)
als den, welchen die Schmidt gesehen hatte, und da
die ganze inännliclye und weibliche Dorfjugend zu-
fammenstrbmth um den Jüngling noch einmal im»
Sarge zu sehen, so traf auch dieser Theil der Todten-
vorschau pünktlich ein.

.

» g

Bald darauf (vor einem Jahre) starbenvier junge
Menschen kurz hintereinander, was sie Alles mir,
als dem Arzt, der ihr Berschwiegenheit zugesichert.
hatte, vorhergefagt hatte. Sie-wurdendamals«r5iier«

4 «·
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SWcfite binteretnanber t>oti entfefllltfift aSeängftigung

gequält, bie nur burch bat Schauen ber gefpcnjh'fAen

£eid)enjüge auf bef ©afie gefltdt werben Iohrtte.

Wct)t gar lange barauf trug fiel) ein fonberbarer

galt su, Don bem id) felbjl 3eüge gewefht bin. 3d)

befudjte nämlid) bie grau ©duntbt sufäKtg , unb

befragte fie wegen ibrer ®ü>tnation*gabe; fTe erjäblte

mir barauf, baß in tiefen Sagen wieber 3emanb

jterben müßte, benn (Te babe in ber vergangenen

tnaebt ben Seidjenjug gefeben, wie er auf ben j?ird)±

bof gejogen fep , nur babe ber liebte ©cbein über ber

£eid)e gefebtt unb btefelbe fei) ganj febwarj gewefen,

was für ben Sobten t>on fetner guten SSorbebeutung

fet>.
— SSenige Sage barauf warb be$ borgen* eine

©dufferfrau in bem ganj Krftilcffenen 3immer mit

einer großen $al$wunbe nebjt einem «einen ©tritf

um ben $al$ tobt gefunben unb bie gerict)tlicf)e

Unterfudnnig (teilte nad) langer unb geraumer Prüfung

ber Sbatfadjen bie 53al)rfd)einlid)feit eine* ©elbft*

morbe* gegen bie Qlnnabme einer 9J?orbtbat bervor,

roa* td> gegen ben unte^tebenben 9tid)ter gleid)

anfangs autffprad) , inbem icb mieft auf bie fombolifd)e

Sobtenvorfduu ber grau ©Amibt flütj^e unb ben

febfenben ©fbein um bie 2eid)e unb beren frtwarje*

SluSfeben alt ©pmbole einer böfen $bat betraebtetf.

4

SDie lei)te Sobtenvorfdjau beä vorigen 3abre* batte

bie grau 6d)mibt beim Sobe ibre* eigenen atf)tje&n«

irrigen ©o&neä, *M* SRonate an gieber,
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Nächte hintereinander von entseßlicher Beiingstigung
gequält, die nur durch das Schauen dcsrgespensiistheu
Leichenzüge auf der Gasse gestillt werdens-bunte« «

Nicht garlange darauf trug sich ein«» sonderbarer
Fall zu, von dem« ich selbst Zeuge gewesen« bin.- TIch
besuchte nämlich die Frau Schmidt zufällig« und
befragte sieswegenihrer Divinationsgabez sie erzählte
mir darauf, daß"in diesen Tagen wieder« Jemand
sterben müßte, dennssie habe in der vergangenen
Nacht den Leichenzug gesehen, wie er- auf den Kirch;
hds gezogen sey, nurlhabe der lichte Schein über der
Leiche gefehlt und dieselbe sey sganz schwarz gewesen,
was für den Todten von keiner guten Borbedeutung
sey. H— Wenige Tage darauf ward des Morgens eine

»Schifferfrau in dem ganz verschlossenen Zimmer mit
einer großen Halswunde nebst einem kleinen Strick
um den Hals todt gefunden und die gerichtliche
Untersuchung stellte nach langer und gerautnerPrüscing
der Thatsachen die Wahrscheinlichkeit eines Selbst«
tnordes gegen die Annahme einer Mordthat hervor,
was ich gegen den untertuchendeii Richter gleich
anfangs ausspraclh indem ich miih aus die symbolische
Todtenvorschau der Frau Schmidt stützte und den

fehlenden Schein um die Leiche und deren schwarzes
Llusseljert als Symbole einer bösen That betrachtete.

« Die letzte Todtenvorschau des vorigen Jahres hatte
die« Frau Schmidt beim Tode ihres eigenen aihtzehni
jährigen Sohnes, der viele Monate an Fieber,
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unb 2ebewrh5rtung unb an «gemeiner Saud)*

w^flerfucht erane gelegen hatte. 2ll(e SÄittel waren

frud)tlo$ geblieben* unb ich erwartete ben baldigen

-&b.
:
be* £ranten,.-ben bie Butter aber flet$ nicht

jageben. wollte, Stach breimaliger tyunFtion waren

We Ärafte be* Ärcuifen jeboily fo gefunden, ba& bie

Rülflöfung ball? *xr erwarten jlanb. 2>a enblict) trat

ajug bie j}^tpp&nlk()f ffl^fjr^eine SJtarfyt vor/ bem 3obc

$e* &fmh Mi »fÄ»Äff/ffl»4 bei ber Wutter ein;,

fie jwanj (td) jetody mit aller ©ewaft, in bei:

Cammer, au bleiben, um nicht ben geichenjug be*

eigenen ©ohne* ju fe^en. 9(m folgenben Sage feftien

ber SiunU beffer jr; fetjn, gegen Wittag jeboch fam

bi€ SDiutter jum ^nn nad) &er Scheune unb fa^te

i&m, bafj um ben Äopf be* fohlte* ein beller ©lanj

fchwebe, wa* ein ftd)ere$ 3eid)en von feinem nahen

Sobe fet>. Ser 9Kann wollte bieß nicht glauben, ba

ftd> ber Äranfe gerabe an jenem Sage wobler gefühlt

jjatt*. Wad) jwei ©tunben jebod) it>ar ber Äranfe

f^nft eingefchlummert, inbem, nach SluSfage ber

«Kutter, ber lichte ©lauji um ben tfopf beä Äranfen

M* ium Sobe fortwäbrenb zugenommen hatte.

yi\pU 93orfd>au felbtf gefchiebt in ber Siegel in ber

%ubt 3wifd>eu eilf unb jwölf U&r, auch awifchen

jwölf; unb ein Uhr, 2)ie grau erwacht mit einer

*nbefd)reiblid>en «eängjligung in ber Sttagen* unb
#*rjgrubengegenb, welche (Te unwillkürlich W* %uit
txt\bt, wo ge bann fogleid) ben £etd)enjug (übt, mit
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Witz-und Lelzervethärtuicg und. an allgemeine:Bauch:
wassexsiicht krank gelegen hatte. Alle Nkittel iveeren
fruchtlos; geblieben; und ich erwartete den. baldigeu
-Tod»desz;Kranken, den die Mutter aber stets nicht
zugeben» wollte« , Nathzdreimaliger Punktioii waren

die. Kräfte-des;Kx«uk--1.:iedodp,io-gesuvkesx- Ost? di·
2luflösiing- bald,.zu»e·riparten stand» Da endlich trat
auf-»die« stupid-nie»-Wesxce e-i-ie.-.N-1ck).t.»por-dem— Tode
des Sohne-H di; Bezingstigunglxei der· sMutter ein;
sie zwang ssich jedoehsmitsialler Gen-alt, in der
Kammer« gut-leiden« um nicht-»den Leichenzug des
eigenen Sohnes zu« sehen. Am folgenden Tage schien
»der Kranke» ;deiier· zu; stinkt, - gegen -Mittag-jedoel) kam
»die» Mutter; zum Mann nach der Sxheuue und-sagte
ihm, das; um den Kopf des-Sohnes ein heller Glanz
schxpsblxzckvas tin sithereeLsesielzen v·o»n seinem nahen
Tode sey. Der-Mann wollte dieß nicht glattben, da
sich der Kranke gerade an jenem Tage wohler gefühlt
hatte« Nach zwei Stunden jedoch— nvar der Kranke
sanft; zeingeschlummerh indem, nach Llussaae der
Mutter, der lichte Glanz um den Kopf des Kranken
hin; zum Todesoktwcihrend zugenommen hatte.
xriDie Vorsihau selbst. geschieht in der Regel in der
Vaeht zwiskheii eilf und zwölf Uhr, nun) zwischen
zxvslk Und» ein til-r. Die Frau erwacht mit einer
unbeschxeiblichen Beängstiguiig in der Magen- und
Qtxzgkubengeaeiwweiche sie uuwitckiiknch iuss Freie
STIM- WP csidss.uv.svg!skkl) deuLeichenzttg siehtunit
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bcfien ©Raiten ftcft bie Seangfligung mlUxt nnb

fte ftd) wieber rubtg itT* 25ett legen laiin; grüber,

M fie ned) im Sorfe felbfl roo&hte xtnb bit ganje

Steide von ©ebauben überfielt tvnvitt, ba wußte fte

aurf) flet^ , in weldjem Spaitfe 3emanb frerben würbe;

weil fte beh -2eirf)enjug ftet* au# ber Sbüre beraub

fommen fa^j i<i)t, wo |Te am Qlu$gaHge bti Tvtfti

»obnt ttnb nur jwei bt$ bret ^ädybarbailfer über*

fe&en fann, aber bie Äird)e nnb beh Äirdjbof bot

ftd) bat, fTeDt fte bloö ben £eid)enjug
f

auf ben ÄtrcÖ*

bof jiefjett nnb weiß blo$ im Slffgemetnen ,' ob eine

tyerfon weiblichen ober männfidjen ©efcf)led)t$ obet

ein Ätnb Oerben werbe, weil, ift lefctere* ber gaff j

gewob'nlid) eine mannlidje ©efTalt einen «einen mit

einem fetten @d>ein umgebenen ©arg imter betti

SIrm trägt, ©tirbt bingegen ein SKann o.ber eine

grau, fo erfennt fie bie$ an ber männlichen ober

weibliAen Begleitung ber Seid)*. Senn bie grau

©d)tnibt, n>ie fie biefe* früher öftere verfn d) t hat,

ehe fte von ber ©jctflenj ber 2>orfd)au überzeugt war,

auf ben gefpenfHfdjen £eid)enjug auging,- weif fte

glaubte , baO e$ ein wirHtd>er £eid)enjug fet>, fo

itnid)* bie Slngfl in ibr unb (Te warb burd) eine

innere ©ewalt gezwungen, bem 3uge ausweichen;

war inbeffen iufallig 3emanb zugegen, ber natürlich

biefe 23ifton nid)t fab , fo wid) ber 3ug au«. Sief?

bat ftd) öfter* angetragen, inbem ber 9tad)tw<Jd)ter

gerabe ba$ Sorf entlang ging, wobei bie grati fah ,
:
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dessen Schauen sich dieTBeiingsiigungeberliert innd
sie sich wieder ruhig in’s Bett«le«gen-Tkann.· Fiüheiiz
als sie noch im Dorfe selbst« wohnte— nnd dies ganzk
Reihe von Gebäuden ziberseheit konnte, da wnßtssie
auch stets, in welchem Hause Jeinandsterbenspwiirdes
weilsie denjLeichenziig stetsklausØdiör fThiire heraus?
kommeisfahz jetzt, wo» sie anilAiisgange desspDotfes
wohnt und ins: ziiiei disk— drei kzjiiicigoiiisoeiiiseisiioerk
sehen kann, aber die Kirche-nnd bei! Kikiljhof do?
fiel) hat, sieht sse blos- den Leichenzuglaüf den Kirihå
hof ziehen nnd weiß blos Tini Llllgimeinenjob eine
Person weiblichen oder männlichen« Csesehlechts ddet
ein Kind sterben werde, weilsist lel3keresEder"Fall",
gewöhnlich eine miiiiiiciche Geisen« eine» knieen iiiik
einem hellen ScheinY umgebenen Sarg« unter drein
Arm trägt. Stirbt« hingegen ein "Mann’oder eine
Frau, so erkennt sie dies an der miinnlichenoder
weiblichen Vegieikung de: Leichn Wen» die Fkaii
Schmidh wie sie dieses früher öfters,versuchtshat,«
ehe sie von der Existenz der Vorsrhau überzeugt wär,
auf den gespensiisrlien Leichenzug zuging ,«- weils sie
glaubte- daß es ein wirklicher« Leiihenzrig seh, »so
wuchs die« Angst in ihr und sie ward durchspeine
innere Gewalt gezwungen, dem Zuge auszuweiclsenj
war indessen zufällig Jemand zugegen, der« natürlich
diese Vision nicht sah, so wich der Zug aus; Dies;
hat sich öfters zugetragem indem der Nachtwächter·
gerade das Dorf entlang ging, wobei-die FraUTsaliZ
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wie ber 2eid)enjug fdwn Pon weitem bemfelben o*t&

wid). 6elb(l mit t'brem -gflanne trug e* fld> eiftft

ju, ttW (tc nocf) im 2)orfe felbfl wohnten. @ie warb

namlid) in einer *ttad)t »on t&rer ©eangftigung

hinaufgetrieben ; i&r 9J?ann folgte il)r unb fanb feine

grau »or ber #auftbüre ftarr nad) bem gegenüber»

flebenben £aufe, in welchem ber SBauer £ublmeu>

wo&nte, biniVberfebenb ; fie fragte ibn, ob er nicbtft

febe, unb alf er e$ verneinte unb auf ben-.br»

jeid)neten Ort juging, fcbwieg (Te jwar> eriablte

aber rtad)ber, ba(5 bie £au$tbüre bef Äublmep weit

geöffnet gewefen unb auf bem Spaufe ein £eid)enju9

mit vieler Begleitung Don befannten ©eftdjtern bejf»

angekommen fei), unter benen aud) ba* ibre* eigenem

SÖtannef gewefen feg , ber bod) in bemfelben 2lugen*

blicfe neben ibr geftanben babe. 2>er fieicbenjug. fep:

aber ganj'xurücfgewieben, att er (ber OTann) auf bie ;

bejeiebnete Spauftbüre jugegangen fep. S>e* 93a«?r

Äublmet) befanb ftd) bamalf nod) ganj wobt, ÖAffy

aber ad)t Sage barauf ganj ptitylid) am ^(agffufe,

unb ber Sauer ©djmibt befanb (Td) wirflid) nebft

aßen ben gefdjauten ©efidjtem unter ben fieiDtragen*

ben bef 2eid)enauge$* . -.j*

ileberbaupt fefieint bie grau ©djmibt jene* „jweitc,

©e|Td)t" gewöbnlid) acht Sage oer bem eintreffen m
haben; wenn gleid) aud) Salle porgefpmgwi finb <

wo bie Erfüllung erjl nad) einem balben bif brei*-

piertel 3abren gefdiab. 3mmer aber bejieben ftd)
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wie der Leichenzug sihon von weitem demselben aus«-·.

wich: Selbst mit ihrem Manne trug es lich einst
zu, als sie noch im Dorfe selbst wohnten. Sie ward,
nämlich in einer Nacht von ihrer cBeängstigling.
hinausgetriebeii; ihr Mann folgte ihr und fand seine
Frau vor der Hausthüre starr nach dem gegenüber-«
stehenden Haufe, in welchem der Bauer Kuhliueo
wohnte, hiniiberfehendz sie fragte ihm« ob er nichts-
fehe, . und als set« es verneinte und auf den-»be-

zeichneten Ort zuging, schwieg sie zwar, erziihlte
aber nachher, daß die Hausthüre des: Kuhlnlen weit.
geöffnet gewesen und aus dem Haufe ein Leichenzugs
mit vieler Begleitung von bekannten Gesichtern her-s-
angekommen sey, unter denen auch das ihres. eigenen:
Mannes gewesen sey, der doch in demselben Augen-
blicke neben ihr gestanden habe. - Der Leichenzugxsepz
aber ganz"zurückgeivichen, als er (der Mannrauß die;
bezeichnete Hausthüre zugegangen sey. Dei-Bauer
Kuhlmey befand sich damals noch ganz wohl, stark»
aber acht Tage darauf ganz plötzlich am Schlagslu·ß-,:
und der Bauer Schmidt befand sich wirklich nebst
allen den gefchauten Gesichtern unter den Leivtragem
densdes Leikhenzugeeh «

« »

-

, »»;.«
«.

»

Uederhalspt scheint die FrauSchtnidtjenes ,,z,w»ei»t»e,
Gesicht« gewöhnlich acht Tage vor dem Cintressen zu;
haben-z. »wenn gleich auch Fsgille vorgekommen« sindkz
wo die Erfüllung erst nach einem» halben« bisdreik
vierte! Jahren geschah. Immer aber beziehen sich
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so

töte 9Si(Toitftt nur anf eine Sobenttorfrtau, t>on atibem
bebeutenben (STeigniiTen, j. 93. geuer, welche* ba*
ganje ©orf in Seit »ort jwanjig fahren sweimal
ganj unb einmal tbeilweife in 2lfche legte, bat fte nie

bie geringe 23orabnung gehabt, unb wenn im 2>orfe

97ietnanb jlirbt, fo beftnbet fid) aud) bie grau ganj

wohl unb tat webet ©eängfttgung nod) eine 95or*

fchau. 25on bem Sobe anberer tyerfonen, a!^ bie im
3>orfe wohnen, hat <Te feine 23orfdjau, t* fetj benn,

baß (Te mit bemfelben eng befreunbet ober oerwanbt,

affo mit ihnen in fornpatbetifdiem Rapport ftanbe.

©onberbar aber Ifhe«, baß ffe »or bem Üobc ihrer

Sföutter feine eigentliche 93orfd)au hatte. Sie war
in bem legten Sebenäjabre berfelben mit ihr jerfallen,

fte fa&en unb fpradjen (Td) aucf> nicht; einft, gegen

2lbenb, raufd>t etwa* an ihr oorüber, unb al$ (Te

(Tcfyumftebt, fd>eint e* ihr, aU fet> bie ©ejtalt ihrer

5D?ttfter an ibr »orübergefebwebt. Qluö ben halb ein*

getroffenen %n1>rid)ten erfaö (Te, baß i&re Butter
um biefelbe 3eit geftorben war. —

> * • • .

2>te grau €Amibt lebt je<>t nod> unb ifl na*
einer oor einem Sabre iiberjknbenen heftigen 2ungen*

entjfinburig oodfömmen wohl unfc beH&t ihre ©abe
be$ „aweiten @efid>t*" nad) wie oor, nur baß fte

We 93eängftigung bisweilen im 3immer aufhält,

wo fte bann nichts weiter (lebt. -~
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ihre« Visionen nur auf-eineTodenvorscham von andern
bedeutenden Ereignisse-n, z.s B. Feuer, welchesdas
ganzen-Dorf in Zeit von zwanzig« Jahren zweimal
ganz und einmal theilweise in Asche legte, hat sie nie
die geringste Vorahnung gehabt, und wenn im Dorfe
Niemand stirbt, -so besindet sich auch die Frau ganz
wohl und hat weder Beängstigung noch eine Vor-
schein. Von: denrLTode anderer· Personen, als« die im
Dorfe wohnenxhat sie reine Vorschein, es sei; denn,
daß sie mit demselben eng befreundet oder verwandt,
also— mit« ihnens in sympathetiscliem Rapport stände.
Sonderbaraber ist«es, daß «sie vor dem Tode ihrer
Mutter keine eigentliche Vorschan.batte. Sie: war
indem letzten Lebensjahre deiselben mit ihr: zerfallen,

«sie sahen undsprachen sich auch nicht; «einst, gegen
Abend-· rauscht etwas-im, ihr vorüber, und als sie
slch umsieht, skheint es-ihr, als sey die Gestalt ihrer
Mutter an ihr vorüber-geschwebt. Aus den bald ein-
getroffsnensNacisriiiycen ersah sie, daß ihre Mutter«
unt-dieselbe Zeit gestorben war( —

,

»Die« Frau Sehmidt lebt jetzt noch und ist nach
einer vor einem Jahre überstandenen heftigen Lungen-
entzündunsci vollkommen wohl und besitzt ihreiGabe
des kkzweiten Gesichts« nach wie vor, nur daß sie
die Beängstignng bisweilen im Zimmer aushält,
wo sie dann nichts weiter sisbki —
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/3»eite ^Beobachtung.

. Unter ben anbern mir befannt geworbenen giften

ton bem SSermogen ber Sobtenoorfdjau erwabne id)

eine* änedjte* in bem Sorfe OTefenberg im sjjfagbe*

b»rgifd)en , welcher biefelbe ©abe ber 2obtenoorfd)au

in berfelben 2lrt , wie bie grau ©djmibt in ffibuft

,

befaß. 5tucf) er fab bie £etd)enjüge nad) bem äirriv

bofe jieben. Grinft Farn er nadrtenflid) jum tyrebiget

9J?ünnid) unb erjäblte ibm, baß er eine Sobtenoor«

fd)au gebabt babe, bie er nid)t git beuten im ©tanbc

fet>. er babe *war einen £eid)en$ug gefeben, berfelbe

fei) aber einen <janj entgegengefefjten ffieg jum

Äird)bof gangen, al* biöber; aud) fet> ibm von

. bem 3uge felbtf 9Wand)e^ anber* unb eigentbümlitl)

vorgekommen. 9iad) montan Sagen trat ein beftiger

Stegen ein, bie SBaiTer fdjwoüen an unb a(* ber

Äned)t mit ben Werben jur ©cfowemme geritten

war, warb er oom ©trome mit fortgeriffen unb er»

träne, ©ein Seirtmam warb aufgefunben unb in ein

»om Sorfe entferntet einzeln ftebenbe*#au* gebrart)t,

uon »elftem er beim aud) auf bertfelben entgegen*

gefegten 2Bege, ben er in feiner SSiflon gefeben fcMe,

ium £ird)bof »getragen würbe. —

$ter fab alfo ber Wfenfrf) feinen eigenen Sob m*
tui, obne baß er bie Sl&nung vor bemfelbtn gebebt

bfittr. —
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- Zweite Beobachtung.

Unter den andern mir bekannt gewordenen Fällen
von dem Vermögen der Todtenvorschatr erwähne ich
eineQKnnhteH in denr Dorfe Mesenberg im Magd«
burgischen , welcher dieselbe Gabe der Todtenvorschau
in derselben Art, wie die· Frau Schmidt in Whustz
besaß. Auch er sah die Leiehenzüge nach dem Kirch.
hofe ziehen« Einst kam er naehdekitlielt zum Predige-
Münnich nnd« erzählte ihm, das; er eine Todtenvor-
schau gehabthabe, die er nichtzu deuten in: Stande
sey. Er habe zwar. einen Leithekrzug gesehen, derselbe
sei) aber einen ganz entgegengesetzten Weg zum«
Kirchhof gegangen, als bisher; auch sey ihm von
dem Zuge selbst Manches anders und eigentbiimlich
vorgekommen. Nach wenigen Tagen trat ein heftiger
Regen ein, die Wasser schmollen anaend als der
Knecht mit den Pferden zur Schwernme geritten
war, ward» er vom Strome mit fortgerissen und er-
trant. Sein Leiihnam ward ariigefttttden und in ein
vom Dorfe entferntes einzeln steherrdes Fpaus gebracht,
von welchem er denn anch auf demselben entgegen-
gesetzten Wege, den er in seiner Bision gesehen hatte,
sum Kirchhofigetragen wurde. —-

.
s

.

Hist lab also der Mensch leinenseigeneniTodoors
aus, ohne daß er die Ahnung vor demselben gehabt
hätte. -- -

»

.

«

««
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dritte %toUd)U%w.

: 3ttt Sorfe UeKnitj bei SDiagbeburg lebte wr nicftt

gar langer 3eit ein $obengr<iber , ber bei jebem

£etd)enbegSngniffe burd) eine fombotifd)e 3Sovfd)au et*

fuör, wer ber n ä d) fl e Sobte fepn werbe. 2öenn

tyn bie fieute barnad) fragten, fo lie(5 er fte o&ne

Slntwort unb behauptete, er bärfe bte* nirfjt fagen,

eine innere ©timme »erbiete e$ ibm. (©erabe fo

wie bei ber grau ©d)mibt in ©&ufh) einmal jeborf) -

fragte ibn bie grau be$ bamaligen.SltdrterS ^flug*

«tacfjer, eine febr c&ritllidje alte biebere grau, bie

im Allgemeinen febr bocl)geact)tet würbe wegen ibreä

cl)ri|Uid)en @inne$ unb frommen SBanbetä, unb in

fceren 5>aufe ber «prebtger Oimmermann) gewöbnlirf)

abflieg, — biefe fragte jenen iobtengräber einft, aU
er gerabe auf bem $ofe atUiMc, wer auerft gerben

werbe? er weigert (td), e$ ju fagen; 5luf bie fefle

33erj!d)erung aber, e$ Slnbern au Krfcftweigen, bi$

fcie 95efanntmad)ung nid)t$ frf)abe, unb auf i&re be*

fannte SReblidtfeit ftd) wlaflenb, fprid)t er, er wifie

ii bießmal nidjt, benn e* fetjen, al* bei bem legten

£eid)enbegüngni(Te ber ©arg mx ber 25abre gehoben

feo, eine atte grau unb ein ©olbat, bie er beibe mit

Flamen nannte, gekommen unb bitten fid> um bie

SSa&re (jeftritten , bi* enblid) bie grau bie Dberbanb

gewonnen, unb ftd) barauf gefegt babe, See ©olbat

jlanb in SRagbeburg unb war fogenanntcr Sienji*

4
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« Dritte Beobachtung.

« «Jm Dorfe Uellnitz bei Magdeburg lebte vor-nicht
gar langer Zeit ein ·Todengre'iber,- der bei. jedem
Leichenbegiingnisse durch eine symbolische Vor-schau er.-

suhr, werdet niichste Todte seyn werde. Wenn
ihn die Leute darnach fragten, so ließet-sie ohne
Antwort und behauptete, er dürfe dies nicht sagen,

eine innere Stimme verbiete es ihm. (Gerade so
wiespbei der Frau Schmidt in Whust.) Einmal jedoch
-sragte..ihn-die Frau «des damaligemNichters Pflug-
macher, eine sehr« christliche alte biebere Frau, die
im)Allgemeinei1 sehr hokhgeachtet wurde wegen ihres
christlichen Sinnes und frommen Wandels, und in
deren Hause der Prediger ( Zimmermann) gewöhnlich
abstieg, —- diese fragte jenen Todtengräber einst, als
er gerade aus dem Hofe arbeitete, wer« znersi sterben
werde ?.- Er weigert sich, es zu sagen« Auf die fesie
Versicherung aber, es Andern zu verschweigen, bis
die Bekanntmachung nichts schade, nnd auf ihre be-
kannte Redlichkeit sitt) verlassend, spricht er, er wisse
esdießmal nicht, denn es seyen, als bei dem letzten
Leichenbegtingiiisse der Sarg von der Bahre gehoben
sey, eine alte Frau und ein Soldat, die er beide mit
Namen nannte, gekommen und hätten sich um die
Bahreskgestritten., bis endlich die Frau die Oberhand
gewonnenumd sieh— darauf gesetzt habe. Der Soldat
stand in Magdeburg nnd war sogenannten-Dienst-
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t&uer, er würbe bpvt txant unb in$£ajaret& getraut,

©ein 9Sater in llellnty ehielt bcr befferen 2>er*

Pfl*g«ng wegen, bie ©rlaubnijj, tön in fein $au$

nehmen jn fönnen. @o fam er nad) Uetfnifc, wo er

ftarb, nad)bem jene grau eine ©tunbe früher

gejlorben war. —
. Slud) folgenbe ©efd)id)te ijt nid)t unintereffaut

:

Ser ©obu be$ (Senator* 3abn warb im grüöja&rc

franf, erbolte tfd> aber nad) einige« SBodjeu wieber

unb begegnete bem Sobtengraber auf ber ©trage,, ju,

beffen groger SSerwuuberung, >>S?m, bm," fprad)

berfelbe, „baß ber wieber gefunb geworben ifl, fann

id) nid)t begreifen ; foflte id) benn nubt red)t gefeben

fcaben?" Diefe 23orte borten einige £eute. 3m
©pätberbtfe aber warb ber Änabe von Beuern frane

uub fiarb, obne ba£ in ber Swtfdjenjeit 3emanb auf

bem Äird)bofe begraben worben wäre. —
Ser oben erwSbnte tyrebiger 3immermann fa&

bei 2eid)enbegängniffen jenen Sobtengräber öftere auf

bem £ird)bofe an einem etroa$ entlegenen Orte, w*
:

er nid)t letd)t bemevft werben fonnte, etwa binter

einem ®ebflfd) ober hinter ber jurrf)e, wo et bann

Mo* mit bem tfepfe beroorfab uub bie Slugennad)

ber 93abre binrid)tete, auf weldje er, in feinem-

„jweiten <3efTd)t" jebeSmal, wenn ber ©arg^ajbge«

boben war, bie ©eftalt beSjenigen binauffpringen

Aber (Td) fe^en fab, ber aunädnl (terben würbe. 5lud>

fonnte berfelbe an ber 5lrt, wie li< gebaute ©e*
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thney er wurde »dprt- krank; und ins Lazareth gebracht;
Sein Vater in llellniiz s erhielt der besseren Vers«
pslegnnki wegen»dies-Erlaubniß, ihn in sein Hans
nehmen zu können« So kam er nach· Heil-tin, wo er;

starb,nachdem.je·ne.Frau-eineStunde früher«
gestorben war. -—."
»Nun) folgende Geschilhte ist nicht uninteressantz

Der Sohn des Senators Jahn ward im» Frühjahre
denkst, erholte sich aber nach einigen Wochen wieder«
nnd begegnete dem Todtengräber anfder Straße-Ha.
dessen. großer Verwunderung. »Hm, hm,«- sprach,
derselbe, »daß der wieder gesund geworden ist, kann-
izh nicht begreifen; sollte ich denn nicht recht gesehen
baben?« Diese Worte hörten einige Leute« Im
Spritherbste aber ward der Knabe »von Nenemekranb
und starb, ohne daß in der Zwisehenzeit Jemand auf«
dexnKirohhose begraben worden rollte. —

.Der oben erwähnte Prediger Zimmermann sah.
bei Leichenbegäcignissen jenen Todtengreiber öfters aus»
dem Kirchhofe an einem etwas entlegenen Orte, wo,
er nicht leicht bemerkt iverdenj konnte, etwa hinter
einemxsjebiisch oder hinter der Kirchh wo er dann«
blos mit »den! Kopfehervoriah nnd die 2lngen,»nach·
der» Bahre« hinrichten, auf welche er, in seine-n,
gzweiteti Gesicht« jedesmal, wenn der Sarg«ahges.
hoben war, die Gestalt desjenigen hinanfspringelr
oder sich setzen sah, der zunächst sterben würde« sAueh
konnte derselbe an der Art, wie diegeschaute Ge-
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Halt frrf) auf He Sabre meberliefo fe&en, ob Ut So*
balb ober fpät erfolgen roerbe. —-

- *"

Sin Wefe 93eobad)tungeu rci&t firf> fofgenber galt

*on einer „SSorfAau be* SobeS" an, welker aucf>

lur Älafle beä „jroeiten @ei1fcl)t$" gcb&rt »Hb einem
* $u wenig bekannten 23urf)e entuommen ijt, *)

©in greunb be$ ffierfafftr* (o. 23oG), 93. t). 91.

BU 3., ber im Sabre 4815 im 9*eruf ber 9)?enfrf)en*

liebe am S>ofpitalfieber in gittfratten flarb, batte, al*

et norf) in SRÜttärbtenflen war, einen 93rbienten, ber

We ©igecfcfaft befaß, ba$ Sterben eiue* SWenfdjeir

oorberfagen ju fönnen.

<?* erfd)ien bemfelben nämlicf} al*bann eine bunflr

©ejhlt, weldje fo!d>e bem 3obe geweihte tyerfoneir

überall fcin, Un&eil «nb Serberben bringen*, be»

gleitete, er fa&, wie tiefet un&rimlidte ©eifterwefen

oft bie flrauftgen $anbe auf itepf unb dürfen feine*

/
JDpfer* legte, mit bem 93eftreben, e* bem Unter»

gange entgegenjufübren nnb ibm alte Sebenöfraft ju

crttjieben.

©ebr oft Reifte ber SSebiente fein fcf)retflt(fce*

Sorwiflen oom naben Sobe, ber »efannten fcwobl

aU anberer tyerfonen, feinem Spcxvn mit 2>abei

war berfelbe ein ganj gefunber, triftiger 9>?ann, oon

etwa b'reißig Saferen, tren, wa&r unb fromm. 3&m

•) Dr. Subwio oon «Boß, gtynmigen unb SidjtMicfe

Aber 9latur unb 2R*nf$enre&cn. Berlin ig%6. e. 173/
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stalt sich auf die Bahre niederließ,- sehen, ob der Tod-
bald oder spät erfolgen werde; -—· ·

««

»An diesesBeobachtungeii srcihtssich folgender Fall«
von einer ,,"Vorfchäu des Todes« an ,T weliher auch
sue Klasse des ppzweiten Gesichtcw gehört nnd einem
zu wenig bekannten Buche entnommen ist. «)

Ein Freund des Verfassers ( v. Boß), B. v.-N..
zu J» der im Jahre 1813 sur-Beruf der Menschen-
liebe am Isospitalsieber in Litthanen starb, hatte, als
er noch in Militärdieiisten way« einen Bedienten, der
die Eigenschaft besaß, das-Sterben eines Menschen
vorhersagen zu können« s «

Es erschien demselbennämlich alsdann eine dunkle«
Gestalt, welche solche. dem Tode geweihte Personen
überall hin, Unheil nnd Verderben bringe-nd, be-
gleitete. Er sah, ivie diesesniiheimlitheGeifterwesen

- oft die grausigen Hände auf Kopf und Rücken seines
Opfers legte, mit dem Bestreben, es dein Kriter-
nange entgegenznführen nnd ihm alle Lebenskraft zu
entziehen. ·

«

·

Sehr« oft theilte der Bediente sein schreckliehes
Vorwissen von! nahen Tode, der Bekannten sowohl
ais anderer Personen, feinem Herrn mit. Dabei
warberselbeein ganz gesitndeiz kräftiger« Mann, von«
etwa dreißig Jahren, treu,twahr nnd fromm. Ihm

«) Dr. Lubwig von Pod- Aljnnngen nnb Liehtbkicke
überNatur unb Menschenleben.Berlin use. S. tu.
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graufete felber vor ber geifligen (Saht, bte 5tr Wala?

t&m verlieben,

' golgenbe swei ffiorfätte fd)einen biefe 3ujWnbe

bcfbuber* $u cbarafterMtren: 3n einem fleinen

potnifd)eit 'Gestochen fachte biefer »eMeute auf ein«

mal mit Ängftltd>er Stimme auf bcr ©traße ju

feinem $errn, binter welkem er ritt: w ©etra*ten

Sie bort) bort vor unä rerfytä auf bem Gipfel be*

fyaufet ben £)ad)becfer; ber Sob ijl um Ürn unb

fucfjt ib« Ä«ni ©turje ju bringen; fdwn l>at er bie

$anb auf ibn gelegt ; geroijHlirbt ber Wann balb,
u

— Unb faum |Tnb fie etwa sweibunbert ©dritte weitet

geritten, fo flür^t ber 2)ad)betfer tobt auf bie ©traße

biuab! —
©in anber 9)?af, auf einer «einen 9?eife, erfrt)ien

ba$ fonfl rübige tyfevb be* $errn von 91. febr ge»

ängftigt unb voller 6d)weiß. Stfefet 3uflanb ver*

mebrte ftd), je «aber e$ einem «einen fumpfigen

gluffe tarn, beffen gubrt burdjritten werben mußte,

9hm wollte ba* tyferb burcfoau* nid>t weiter fort

. fR. (pornt beftig M fonfl mutbige Sbicr, unb nur

nadr flarfer Slnfpannung erbebt es (Td> enblid) mit

voller Äraft, fpringt wie von ©dnuiber erfüllt in

ben Stuß unb jagt, al* wÄre e$ von Sobetfängflen

flftrieben fjtnburdy unb bavon 5>a fpridjt bann

ber SBebiente: ,,©ott fei) gebannt, baß wir binübet

(Inb. 3d) fab/ wie bie fdnvarje ©ejlalt fie begleitete

tmb bie #anb auf bem iUcuj be* Werbet liegen
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grausete selber vor der geistigen Gabe, »die die Natur,
ihm verliehen.- -

,

« Folgende zwei IVorfiille seheitten diese Zustände
besonders zu— charaeterisireiis In einem kleinen
polnisehen Städtchen sagte dieser Bediente« aui"ein-«
mal mit ängstlia)er. Stitnnre aufder Straße zu-
seinem Herrn, hinter rvelkipem er ritt: » Betrachten
Sie doch sdort vor uns rechts auf dem Gipfel des

Hauses den Dachdeckerz der Tod ist um ihn nnd
sucht ihn zum Sturze zu bringen; sehon hat er die
Hand auf ihn gelegt; gewiß-stirbt der Niann bald.«
— Und kaum· sind sie etwa zweihundert Sihtitte weiter
geritten, so stiirzt der Dachdecker todt auf die Straße
hinab! —

«

Ein ander-Viel, ans einer« kleinen Reise, erschien
das sonst ruhige Pferd des Herrn von N· sehr ge.
ängstigts und voller Schweiß. Dieser» Zustand ver-

mehrte sichk je näher es einem kleinen sutnvsigen
Flusse kam, dessen Fnhtt dntchritten werden sauste.
Nun wollte« das Pferd durehansnieht weiter fort.
N. spornt heftig das sonst mirthige Thier; nnd nur

nach»statker«—A"nsvannnng-erhebt es sich kndliih mit
voller-Kraft, springt wie vonSthander erfüllt »in
den Flrisßjindsz siegt, als wäre es« von Todessingsien
getrieben hindurch« nnd davon

. . . . sDa spricht dann
der Bediente: »Gott sey gebaut-i, daß wir· hinübe-
sind. Jth sah, wie die schwarze Gestalt sie begleitete
und die Hand auf dem Kreuzdes Pserdes liegen
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batte, e* irc 5(ngjl ju perfefcfn unb. . frafttoä

machen, unb baburcl) $u bewirken, baß 6ie mit bem*

fctben im ©Zaraft fletfen bleiben ;unb timfommen

möd)ten, 23erbinbern fomtt* id)»e$ nidjfe 34) 6ate

nur fftr @ie beteu rSntten. 2)od> würben *@ie nur

burd) bie gemaltfame 5lnjtrengung ibtti tyferbeä ge*

rettet. 2>enu im nämücften Slugenblicfe ließ bie

fdjroarje ©cjhlt t)o»i 3bneu ab unb 91119 nid)t mit

über batf 23afier. " — ; ;

)
*

•

2. ^ropftetifrfje Sraume.

.jSrftc SBeo&ad&tmtg.

2)a$ Sräulein von 2Sebe(l, eine jiemlid) bejahrte

Same, bie fd)on öftere ^cflfeftenbe StaumjufMnbe

9ebabt ^atte / träumte. im grubjabr 1852, bajj ibre

Butter, bie bj$ babin ganj roobl geroefen W>w <M*

in* 77fl* 3*br) »om @d)iage geriibrt ju ©oben jTnte.

23ei meinem 93efud)e am fotgenben borgen erjablte

fte mir ben Sraum, ber (Te ungemein ängftigte, ba

fte bie 25ebeutfamfeit ibrer Iräume fannte. 3d)

fud)te fte ju beruhigen, ba ber ©efunbbettSjuftanb

ber SKutter bi$ auf einen steinen SKbeumatiemu*

ber Slugenlieber ganj jufriebenfkllenb mar. s2(m

folgeuben 'läge mürbe id) fd)leuuig fetngerofen unb

fanb bie STOutter, nacftbem ber 9ibeumati*mu$ plöijlid)

gemieden mar, von einer Apoplexia saaguinea be*

fallen, lallenb unb balbfeitig geläbmt. 9tacf) ben au«
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hatte, es« ins· Angst xzn verfiel-en sundtraftlos zu—
machen, und dadurch zu bewirken, das; Sie-mit »denn.
felben im Marastssteckekr bleiben Fund umkpmmen
möchten. Verhindern konnte ichies nichtz Jclirbabez
nur für Sie beten k.önnen. Doch rourdenxSie nur;
durch die— gewaltsame Anstrengting ihres Pferdes ge-
rettet» Denn sim nämlichen Arigenblicke ließ« die
fchwarze Gestalt von Ihnen ab»«.und— ging« nicht mit—
über das Waffen« ——» - — : - c

2. « Proishetifche Träume»
,

»Er-in Beobachtung.
» »

.Das Fräulein von Wedell, eine ziemlich bejahrte
Dame, die schon öfterszhellfehende Traumzustäiide
gehabt hatte, striiumteamsrühjahr ist-D, dass« ihre
S))iutter, die bis dahin ganz wohl gewesen lvar (bis
ins 77ste Jahr) vom Stiylage gerührt zu Boden sinke.
Bei meinem Besuche am folgenden Morgen erzählte
sie mir den Traum, der sie ungemein ängsttsgth da
sie die Bedeutsamkeit ihrer Träume kannte. »Ich
fuchte sie zu beruhigen, da der» Gefundheitszrrstarid
der Pkutterbis auf einen kleinen Nheunratismus
der Augenlieder ganz zufeiedenstellend war« Am
folgenden Tage wurde ich schleunig hingerufen und
fand die Mutter, nachdem der Nheumatiönius splölzlich
gewichen war, wen einer Apopjexia sangen-Heu bei
fallen, lallend und halbfeitig gelähmt. Nach den an«
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gewanbfen Wlittthx befierfe fi'd) in ben folgenbeu

Sagen ber 3uflanb tergeflalt, baß aud) ntrf)t bie

Heinjte ©pur von fiabmungjurütfblieb. 2(m neunten

Sage aber barauf würbe icf) <ftad)t$ fd)leunig bin*

gerufen ; ein £ungenfd)lag unb ©ticffluß waren obne

SBorboten, nad)bem Patientin gan$ gefunb $u Sßette

gegangen war, binjugetreten unb batten trot> aller

ajemübungen ben fofortigen £ob jur golge. -
-

Swette 23eo&acf)tung*
• » « * «

.211$ im 3abre l83l bie (?bo(era von tyolen nad>.

Greußen übergefprungen unb in SJerlin ausgebrochen

war, unb bie 2*ewol)ner 23ranbeuburg$ in grpßer

Slngfl lebten, fagte mir ber @d)ullel)rer Ät :

„2Bir wollen un$nid)t angjligeu; bie Gbolera tommt

nid)t fyitxtyv. MW id) geilem 2(benb mit bem ©efübl

ber 2lng(t ju 25ette ging unb au ba$ llubeil badtfo,

welche* biefe Äranfbeit anridjtet, ba fab meine ge*

angfligte ©eele im ©d)Ufe unb Sraume ein Unge*

beuer, weld)e$ von .Cften bergeflogen Farn, bi$ in bie

9iäb* wn SBranbenburg, bann aber plöfclid) in einem

großen ©prunge (Td) red)t* unb bann wieber linB*

wenbenb in ferne ©egenben von bannen eilen, um
ntd)t wieber ju febren." 21W id) meine 3weifel über

bie 93ebeutuug biefe* ftmbolifdjen SraumgeO'd)td

auSfprad), antwortete er mir, baß feine träume fiett

©ebeutung bitten,

Siefer Sraum traf pünftlid) ein; benn »rauben«
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gewandten Mitteln besserte sieh in den folgenden;
Tagen der Zustatid dergestalt, daß auch nicht die
kleinste Spur von Liihmungszitrüekblieb An: neunten

Tage aber darauf wurde ich Nachts fchlennig hin-.
gerufen; ein Lungeniehlag und Stieksinß waren ohne
Vol-boten, nathdem Patientitt ganz gesund zu Bette,
gegangen um«, hinzugetreten( und hatten trotz aller
Bemühungen den fofortigen Tod zur Folge.

« Ziveite Beobachtung.

.Als im Iahrejsst die Cholera von Polen nach,
Preußen übergespruiigen und in Berlin ausgebrochen
trat, und die Bewohner Vrandenbnrgs in großer
Angst lebten, sagte mir der Sthnllehrer Kr...·.:
»Wir wollen uns nicht ängsiigenz die Cholera konnne
nicht hierher. Als in) gestern Lllsend mit dem Gefühl
der Angst zu Bette ging und an das Unheil dachte«
welches diese Krankheit anrichtet, da sah meine» ge«
ängftigte Seele im Schlafe undTraume ein Ungeq
heuer, welches von Osten bei-geflogen kam, bis in die
Nähe von Brandenburg, dann aber plötzlich in einem
großen Sprunge sich rechts und dann wieder links
wendend in ferne Gegenden von dannen eilen, um

nicht wieder zu kehren.« Als ich meine Zweifel über
die Bedeutung dieses fymbolifchen Traumgesichts
ausfprach, antwortete er» mir, daß feine Träume flets
Bedeutung hätten.

·

Dieser Traum traf pünktlich ein«; denn Branden-
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bürg tfl trofc feiner fumpftgen Oegenb, bere« atmer

%
fpbare ju unglaublid) vielen Siebern unb gaftrifd)»

galligen 9tervenfiebern prabifpouirt, bennod) von ber

edjten orientaItf4>en vollkommen verfcftont

geblieben, inbetn bie ßbolera von 23erlin nad) 9>ot$*

tarn ging, bann recht* von 93ran&enbnrg einige

Dorfer im roeftfternlÄnbifAen greife &eimfud)te, bann

roieber linU f!d> tvenbenb in Plaue, einem ©täbtd)en

eine 3J?eile binter 23ranbenburg # erfdueu unb fofort

nad) SKagtebuvg überfprang, fo baß SBranbenburg

•ollfommen verfd>ont blieb. —
©ritte 53fObarf;tmto.

«2)a$ jtebenjebujabrige, blftbenbe, aber mit jarfem

tKervenfoitem begabte unh an ÄinbeSflatt auferjogene

SWäbdjen be$ obengenannten gräulein von 2Bebeß

(itt bei ben geringflen SlnläfiVn an tiefen Obnmad)ten f

felbfl einmal beim Slnlaß ber SJieberbolung ber

Pocfenimpfung jum ©dnifce gegen bie 9Nenfrf)en»

Wattern. %m ©ommer be* 3abre* 1855 fprad) fte,

wie td> jufällig borte, an verfdiiebenen Orten bie

fefle Ueberjeugung au*, baß (te baib (lerben werbe,

obmobl (te ganj gefttnb nnb blü&enb mar. ©iefe

Ueberieitgung grünbete (td) auf eine unerflarbarc

HobeSabnung, welche (Td) in ber Wfirte be$ Oktober*

bnrd) folgenben Sraum nod) beutlidjer au$fprad>:

<$$ war ibr# att fäße (Te im Gimmel in rounber*

voller Umgebung auf einer blumigten 9tafenbaaf

»eben tbrer verjTorbenen Pflegemutter, ber grau
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burg ist tret) seiner snmpsigen Gegend- deren Atmo-
sphäre zu unglaublich vielen Fiel-ern und» gastrischi
galligen Nervensiebern prädispouirh dennokh von der
echten orientalisclzen Cholera vollkommen verschont
geblieben, indem die Cholera von Berlin nachTpotsi
dam ging, dann rechts von Brandenburg einige
Dörser im lvesibernliindisilzenKreise, heimsucht« dann
wieder links sich wendend in Plane, einem Stiidtclien
eine Meile hinter· Brandenburg, erschien und sofort
nach Magtebriisg iibkrsprang, so daß Brandenburg
vollkommen verschont blieb. — s

- Dritte Beet-anmutig.
— -Das siebenzehsijcihrigh blühende, aber- mihzartem
Nervensystem begabte und-an Kindessiattallferzogene
Mädchen« des obengenannten Fräulein von Wedel!
litt bei den geringsten Qlnlåssen an tiefen Ohnmachtem
selbst einmal beim Anlaß der Wiederholungii der
Pockeniurvsrrng zum Schuhe« gegen die S))kensehen-
blickte-en. Im Sommer des Jahres 1833 sprach sie,
wie ich zufällig hörte, an verschiedenen Orten die
seste lleberzeugung aus, daß sie bald sterben werde,
obwohl sie ganz gesund nnd blühend war. Diese
Ueberzeugusrg grüudete sich auf eine lenerklärbare
Todesahnlrnky lvelche sei) iu der Mitte des Oktobers
durch fzylgeiidesi Traum noch deutlicher ausspracln
Es war ihr, als siiße sie im Himmel in wunder-
voller Umgebung »auf einer blumigten Nasenbank
neben ihrer verstorbenen Pflege-wettet, der Frau
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©eneralitt »ort ®ebeß, »oh welcher \it feftr ^eltefrt

roorben war. @ie fab auf bie erbe hinab : unb er*

blicfte auf bem Ätrcbbofe, bem ©ewölbe, wo bie per*

jtorbehe grau ©eneralm rubte, gegenüber, ein frifebe*

©rab, weld>e$, wie bie ©eneraiin fagte, für fte ge<

macf)t fep, bade balb fterben werbe. ~ - -
. .

. $a$ Sfiab&ert erjdbUe mir biefen- £ranm, ben id)

jebod) fftr bebeutuifgtfeS bielt> :ia ffe «an», gefunb

war unb anfd)einenb feinen ÄrauHjertöfeim m ffd)

trug. ÄtttJ barauf aber erfranfte ba* 9Käbd>en an

einem 9Uroenfieber , weichet gleid) einen brobenben

gbarafter. annabm. 3». bem anfangs entjünblid)«

eretbiffiMeu ©tabium warb ffe unaufbörlid) pon

SobeSabnungen unb fd)wavjen *Pb<tnta$men gequält,

bie auf fte um fo fd)äbüd)er einwirken, alt ffe port

lebenbtger £iebe,$um £eben erfüKt war unb mit einer

ungemeinen #afl opn mir bie Unwabrbeit ber

tybantaämen unb bie ©ewißbeit ibrer ©enefuug au$*

gefprodjen erwartete. 3lm SKittwod) ben so. Dftober,

att geräbe eine günftige ÄriffS burd) ©dyweip ein*

getreten war unbvbie tyrognpfe ffd) günffiger ju ffeflen

fdyien, tnbem aud) atte ^bantaämen aufgebort hatten,

fab ffe ffd) borgen* um 9 Ubr plö§tidy nad) ber

Sbüre um, alt ob 3emanb berdnfäme; bann ftreefte

fte, ftarr binfebenb, bie $>anb auä, a« ob ffe etwa*

in empfang nebme unb mit *er <recfcten Spanb fefl*

hielte, welche ffe fobann por bie Slugen.fübrte, gteid)»

fam um etwas ju lefen. 9lad) einigen Slujjenblictaj
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Generalin voll Weben, von welcher sie sehr geliebt
worden war. Sie sah. anfdie Erde hinab; und er-

blickte auf dem Kirchhofe, dem Gewölbe, lob-dictur-
storhene Frau Generalin ruhte; gegenüber, ein frisches
Grab, welches, wie dieiGeneralin sagte, für sie ge-
macht sey, dcrsie bald sterben werde. «—- —

. »

,
Das-Mädchen erzählte mir diesen-« Traum, den ich

jedoch Tür bedeutungslos»hiellxzxda mirs-ganz. gesund
war und anscheinend keinen Kranrheitskeimj in sich
trug» Kurz darauf aber erkrankte dasMcidchen an

einem Nervenfieber, welches gleich einen drohenden
Charakter» anriahnn - In,-denl"anfangs" entzündlichs
erethistischen Stadium ; ward sie« unaufhörlich ivon

Todesahnungen und« schwarzen Whantasmen gequält,
die aus sie um so schädliche-r einwirktelh als sie von

lebendiger Liebr.znm Leben erfüllt war nnd mit einer
ungemeinen speist« von mir. die Unwahrheit der
Phantasmen und die Gewißheit ihrer Genesung aus-
gesprochen erwartete. Am Mittwoch den zu« Oktober,
als gerade« eine« günstige Krisis» durch Schweiß ein-
getreten ivar und die Prognosesichsgüiistiger zusstellen
schien, indem »auch.alle Phantasmen aufgehört hatten,
sah sie sich Morgens um 9sllhr plötzlich. nach »der
Thüre um, als ob Jemand heteinkämez dann streckte
sie, starr hinsehend, diefgandauszxals ob. sie etwas
in Empfang nehme und. cmitderxrechtesr Fpand fesls
hielte, welche sie sodann vor die Augensührtex gleich-
san: ums« etwas Zu lesen. Nach s. einigen Llugeablicken
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fanf <Te ganj afrgefpannt in* 23ett jurücf «ab fragte,

welcher Sag in ber 2öotf)e e$ fei). 2(1$ i&r gefagt

würbe, e* fei> SJfittwod), antwortete fie ganj gelafien,

bann werbe fie wcbl beute Qfbenb um 11 ttbr flerben.

Stuf 95efragen, wober fic bief} glaube, antwortete

ffe : >,$abt tbr benn nid)t ben Meinen Irdjten .Knaben

gefeberi , weiter fo eben burrf) bie Sbüre tarn ? @r

gab wir einen Settel unb barauf flanb : am WittmA)

um Ii Ubr mußt bu jterbeiu " — ©en ganzen Sag

blieb bieg ibr #auptgebanfe; fie fam allmä&ltg von

bemfelben aurürf, ba (Te felbfl jtd) wobler unb leirf)ter

fübfte unb febr beiter war, 9iad) einigen Sagen

»erfdjlimmerte fTd) aber, burd) eine ©erafltbSbe*

wegung besorgenden , ttt 3ujlanb bebeutenb, bie

Äranfbeit (lieg t?on Sag su Sag' bi* ju ber furdjt*

barflen S?i>be, fo ba(5 ba* 9Kabd)en ben 6. 9tot>., al*

ber gjUttwod) um n Ubr borgen* in meiner

©egenwart fanft t>erfd)ieb. —
*. 3)ie jwette #5lfte biefer 25eobad)tung gebört nun

jwar nid)t in bie ilfafTe ber prop betiftyen Srfiume,

fonbem &um ft)mbolifd)'ptopbetifd>en 5>e(lfeben, wie

e$ in iSranfbeiten öfters vorkommt; ba aber gerabe

bierin bie Erfüllung be$ im Anfange augefflbrten

SraumeS eutbalten ijl, fo babe id) e* »orgejogen,

ben Sali in feinem 3ufammenbange *u erjablen. ~
QSierte SöeoOa(f)ttmo,

'

'

.*J}?abame $?. in tyotäbam, tyutonadjerin ,. litt

frubtr an bebeutenber 9leroenfd)wad)e unb an einer,
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sank sie »g"anz« abgespanntins Bett zurück snnd fragte,
welchersTag in der-Woche es sey; »Als ihr gesagt
wurde, es sey Mittwoch antwortete sie ganz gelassen,
dann werde sie wohl heute Qlbend um 11 Uhr sterben.
AufsBefkagen, woher -sie" dieß glaube,antwortete
sie: »Habt ihr denn nicht? den kleinenlichtenKnaben
gesehen, welcher. soeben durch »die Thüre kam? Er
gab mir einen Zettel und darauf-stand:amMittwoclp
um n« Uhr mußt dn-sterbeir.x«t-— Den« ganzen Tag
blieb dieß ihr Fjauptgedankezksiekamallmählig von

demselben zurück, da sie selbst siclywohler und leichter
fühlte und sehr« heitersniarx .

Nach einigerfTagen
oerschlimmerte fiel) aberxxdrtrch eine Getnüthsbei
wegung hervor-gerufen, der-Zustand bedeutend,« die
Krankheit rsiieg von· Tag«zitlTag· bis Zu der-furcht-
barsten Höhe, so daß das« Miidckyen sden 63 Nov» als
der Mittwoch um u Uhr Morgens in meiner
Gegenwart sanft verschied. —-

«

«« Die zweite Hälfte dieser Beobachtung gehört nun

zwar nicht in die· Klasse der orvphetisdzeii «Träume,
sondern zutnsymbolisclpprophetischen Fpellseheey wie
es in Krankheiten bfterö vorkommt; dasaber gerade
hierin die-Erfüllung des im Anfange angeführten
Traumes enthalten tst," so habe ich es vorgezogen,
den Fa« in seinem Zusammenhange zu erzählen. —-

- XVierte-Beolsac"htriirg. L« s

-

»

.".M«d«me»Fp. »in Betst-am, Putzmacheriths litt
fu«-heran bedeutenderNtroenselnväche undran einer,
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t>*m :J&8mif : »erbunbenen jUdjWrWt ber

ftewn ; b. V'dtt jfftfc* %MaWft'o|7tron :fm ÖrganiS«

ttro$, bie jTdv bürd) b'ic «rfdjKflWIf *u«fprt«f , mit

WilAeV'fWcfte tyerfonen in l>6&ere r freiere SfffUffW

bfcr ©&te~ ju gelangen vermögen; 2$?e 5Cer3te tjaben

fT# bi6$ev angewöbnt g^abt , folche SiflHnbe „9ta>

barftfa" jü
1 nennen, unb frereti ^nttlebimg atff eine

»ötbanbene feb^fm^ einbirbung^friaf^ 1 unb beren

SBirfungen ju bejfeben. Hab^ait sibi ; nur ba* muß

man gefielen / bajr bie Sbätigfeit unb SBirfungen

biefer fogenannten <?inbilbung*fraft oft oiel wabr*

bafter, fixerer unb erftaunenSwürbiger (Tnb, äl* bie

Sbättgfeit ber bödmen eomMn^ton^äfttg^tt bet

ftgenarmten Haren Vernunft, weld)e bod) bie ©tütbe.

bei getfltgin Innenlebens ju fei>n firf) angemaßt bat.

®bcb jur ©ad>e;'' ' 1
« " ' iJ "

•
r

SHe aftgefübrte Same lag einft beS 9Korgen$ im

J^albfcfitummer mit einem fpalbbewußtfeijn unb warb

plöfjtid) vetf einem Sraume ober einer gsijton über*

rafdjt; (Te
[

fab nämlid) tl)re jüngere ©chwfjler, bie

feit ad)t Sabten wfd)oflen war , mit einem fed)S *

btS (Tebenjabrigen ilinbe in* 3immer ju ibr bercin«

treten unb firf> ibr bittenb nfibem. SWifc einem

©d)rei beS ©djrecfenS fubr fi'e au$ bem ©cblummer

auf tmb warb tton einer bfiftern 2H)nung beffimmert.

Sb'te :i« • 9iu(5idnb t>erfd)oßene ©djwefler War fleth

feb* reJe^tffnnig gewefeh unb würbe fd)on f«t 3abren

fftr tobt gebatten, welkem ©tauben oon nun an *ic
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dLfniiiF gienoiihäiiickis Tverbnndenen Reizbnrkeit der
Nerven ,»"«d.« —h. Inn« jener Prädifpbsitioii«iin Organisi-
iiius, »die Tsschsj harrt; sie sszeichrigkeits ausspricht,smit
kbklcher Tdlche Personen-»in höhere,- freiere Znsstkiiide
deWSFele zuspxfelangen vermögen; Die Llerzte ljnden
frei» bisher— cmgewökmt get-ais« sotche Zifnsivw »Rese-
bekrkeit« z1iT-n«eni1en«,«und derenspscitrtstehiing "auf-szeine
vorbei-speise«steht-after«Hsiuvscvungsexasiksjxuuv deren
Wirkungen zu beziehenjliiibeaiiisibizszinnrdasnnuß
innen· gestehen-« daß"«die"« Thätigkeik nnd( Wirkungen
dieser sogenannten«Einbildungskraftoft »viel währ-
hgfteh sicherer und erstaunenswürdigeiwsikrdFniksIdie
der-zeigtest, de: Historie»Txomvinsstepnskekjigkeit der
fökjittäkrnfen klarensVernunftsweiche doch die"Blüthe.
deifkjeistigecisnnenlebensszu serjnksich angemnßt Ins!
Ddch-ziur·Si1che«.-"« r

— s sc« "«·s«" r

««

Die Xiiigeführte Denn« leg« einst des Morgens im
Halbschlunimercknit einem Fpalbbeivußiseyn nnd ward
plöhlich von( einem Traume ioderseiiier Vision über«
daran; ssiesssqhsiiciiiicikcp ihre jüngere Sirup-net, vie
fest nchk Jahren« verschollen war, mit einein sechs-
bijsissiebetijiihrigensKinde ins-Zimmer zu ihr-herein·
treten und sich ihr bittend nähern. Bist— einem
Schrei des Schreckens fuhr-sie ans dein Schiummer
Aufs-nnd ward bon einer düstern Ahnung bekümmert;
Jhikesxinssiußicinv vekschpiiene Schwester— wchsstets
setze» nichesikjnig gewesenlsuud wurde schonlsspeiresjahkea
fiirs·todrsgehalte'n, welchen: Glanbenvon« nun ans« die

«»



9*

mbame Sp, wiberfpradh tnMw HtWkM Swum*
geffd)t bauenb , bie

f
nafye Siütffebr ber ^djroefler fetf

t>of6frfagt<* §d)pn Ratten bje. ^rn^nbte« Sitte*

»ergefien, ,a($ eine* 9Mt$g$
:
*eim ^i/tagtifd), wo

Alle JBerwanbtetr betfamntf-n, wareu bie im Sraunje

ftffcöawU iinb längft toKvfl^^«^; ^»eftf: au*

SiiifHanb mit einem rie{uMijai)rt\]en iiinbe an ber

tä&Mi toxtintttf.) tm^bu::»e«^mru«fl Mf;

fdwefte. 3>*r
;
$raujn ;UMP ffföOt* ; . .

. . ©in aweiter propbetifdK* Sraunr bei. berfelben

Same ift folgenber : 3&r 93atec war gei|te*franf

unb batte ftfton mebrmat* ben SBerfud) gemacht, f!d)

WW entleibe*, wepbalb er (l<t^ unter StwftW

.war; unb bef ^a(fttö ttn Simmer -•ftrv^uttrr-uiib

ber 5od)ter fd>lafen muffte.
. @inft./ aege^ ^^a^i

träumte ber SJRabame S?., ibr 23ater< fe^-fio
;
ebeu im

83t9ri|f / (fd) ÄUfju*änjei|) J#jfe^tj))/i<ft^^ einem

©djrei be* ©ntfefcen* unb —
;

ftefrt, wie im #J?onben>

fdyein ,ber SSater an ber 5^ür.e jleftt unb* im begriff

tjt, eine an ft^en bort be/rnblidyen jlajlfii J[ta$|&Ä£

fejligte @*iinge <Td) um ben £al* ju leg*n 4i#b ffd»

aufju&angen, 97atürlid) warb berfelbe baran wr»

,
biubert. -

, : ;
:

/ .
m t .

5lad> einiger 3eit bafte tiefe Same einen britten

propbetifdten üraum. ©ie empfanb eitt<V$age$

gegen Wittag eine unerflärbare aiugjl unb iiigietcft

einen unwiberjteblidjett $rang aum ©djlufnmfr* 6ie

öberläßt fidji bemfelben ut\b faum m\&mi*fon, fff&t
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Medame H, wsdersprsxchz indem sie« ans-Eilen- Tkeumk
gesicht bauend « -..di»e. nnd-«- Riickkelxt de! .S-.111i-".ci.1-«V-its?
very-rissest« .- Schpns betten » »die» Perstksmdtcn Alles?
vergesse« spalsxsipes Mittags-beim Msxxegtssclxk zyzø
keck-Verwandten»beisg.sx1nxen-—.w.ss.tcxs.i-sdje,sssm Tvsswe
nieset-ante- ynd-:—1åi1gste. todt.2kgskg1ggb.texskhwestxxs CI!-
Mciixxd smiisp einem» sceveixitaivs.igc·iex-k«nsiitxs sei) sdsk
Hand exists-d) -deresnttgt·i.1tud.«vie-Bxkßs?pvxlm1ggut?
schreckte· —.D,et-Trauer:»-rygnxsv.:exfiillte
, s« Ein zweiter; prophexisxheg Tränen; bei. deeselden
Dame :ist» fylgenden Ihr« Paxeyzizxgr»geisteskrank
und-hatte schon mehrmals »den—«-Pe·x·igch-gemacht·., sich
selbst it; enkleilxevspspweßhajb - ev -»st..s..ts-« u..11t-.r;21uf»sfc.cht

.war:
.

Uns? Ids,H.«N9cht5»-III! -Z.CXI.IIUXI:--·PO«ITs"MIYLSSP DE?

,
hindert. —

der— Tor-W, schlafen: Weste»..Cjnsx-.·-gkgegs--Mskrg5n«
träumte der Pkadame H» ihr Vatexxzsenzsozebenzjm
Begriff, » W) Exufsudäxsgstx ; .-..si.Es:st.spgcht«-mi,t einst«
Schrei ,d»es-«Entseizesis und -.-·»siel)t,,-ivie-jixesyse«pndenk
ichcsp des-Basses« de.- Fhlfsstc Beet» Uxtdsim Begriff
ist- cis-III. Einen-»Dort« bcsixxdlistxesssststxtsu -«t3.?«g!1j".b.5-
festigtkSchlinge siqyætnt den»F2a»ls»-z11»·.keg«e,k1ztjxd sich
aufzuhängen, Ngxütlich szxvaxd det;fe«1de»da«r·ck·n» ver-g

Nach einiger Zeit hatte diese Dcxme einen dkeiiten
prophetisnsen Traum. »Sie empfand -e»i-n«e«S-»J;aget;
gegen Mittag eine ,une»kkl»äijhace· Angst« nszdzzngieictz
einen szunwidetstedlichen DtgngxzetneSchlummer; Sie
ktbttliißt Näh-demselben nndx kattm eingeschickfesse :siedt
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fTe (Tcf) nncf) bem auf bem tyefripla^e am ©cMofTe

liegenben 9iatl)baufe oerffU unb erblicft i&ren Sater;

ber t&r ein Seberoobl juruft unb im begriffe ift, fid)

auf ba$ ©teinpfUfter binabjuftürien. SOtit' einem

®d)rei ber <Ungtf erwadrt fle, fpringt auf, lauft, wie

ffe fort, bem 3fatbbaufe ju, unb tnbem fTe am
©djloffe um bie @>cfe biegt, um bem 9tatf)f)aufe ju*

tptiUn, fFe'bt ffe, wie in bhnfetben 9(ugenblirfe t&r

SSater au* bem
1

brirten ©tecfe ftd) auf batf ©tragen*

pflafter binafcflürjt unb jerfdjmettert. 9Kit einem

®d)rei ber SSeraweiflung ftürjte fie obnmad)tig ju

95oben unb Würbe fo nacf) $aufe getragen. —
S)iefe gcitte (Tnb fammtltd) verbürgt unb fönnten

nod) mmebrt werben. 2fuffnttenb unb für einen

Rapport jfoffcften SSater unb Sodjter fprerfjenb f ft bie

Slngtl bei ber Scd)ter in jenem SHugenblicfe, wo ber

ffiater ben (Jntfd)lujj $um ©elbflmorbe oiefleidjt faßte,

unb bann ijl ber 2>rang $um ©djlummer &8d)ft

merfwürbig unb erfd)etnt att ein gewaltfameS 25er«

fe(jen in einen 3uflanb, in weitem bie ©eele freier

i&re 5batigfeit Äußern unb ba$ ©rf)auen uub bie

Slbuung be* ©eifle* in ba* ttbifdje 23ewußtfet>n bin«

überfpielen tonnte,
'

-

'*•'*'•*<
>.

Sänfte 53eob«d)tutta.

tSlu* tiefer $äfl ift, glcid) ber britten 25eob«

«cf)tung, eine Sobe$al)nung im Sraume. gür bie

SDa^r^eit betf gaftum* tann ber tyrebiger Dr.
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sie sich nach den: ans« dem Petiiplatze am Schlolse
liegendensNathdause versetzt und erblickt ihren Vater)
der wr- ein Lebeivodl zurnft und im tbegrisse ist, sich
ans das Steinpstaster hinabzusiürzekn ·Mit« einem
Schrei der Angst« ernsncht -sie, springt auf, läuft, wie
sse ist; for-»dem»Nn«tdhncise""zu, und indem sie am

Sciildsse um"d·ie"TEcke«diegt, um dem Rathhause zu:
zueiisesiixsiselpk ne,- wle in demselben Augustus-re ihr
Väter aus dem« dritten« Stdckeessiclpsails das Straßen-
isslnster hinnksiiirzt nnd zerschmettert Mit einem
Schrei depVerziveiflung stürzte sie ohnmsichtig zu
Bodensundssvurde so nachHause getragen. —" '

« Diese Fälle sindsämmtlich verbürgt nnd könnten
noch derinedrt werdenuTzltisfallend und scslr einen
Napport zivisnpesi Vater« undToXhter sprechend ist die
Llngst bei· der Tochter in jenem Llugenblickh wo der
Vater den« Entsniliiß znni Seldstmorde vielleicht faßte;
nnd ·dann ist der Drang zurn Schlttmmer höchst
merkwürdig und ericlieiilt als ein geivaltsames Bet-
selzen in einen Zustand, in welchen: die Seelkfsreier
ihre Tdåkigkeit äußern und das Schatten und die
Ahnung des Geistes in das irdische Bewußtseyn hin«
überspielen konnte. »

»

«
«

Fünste Beobachtung.
sAuch dieser. Fall ist, gleich der dritten Beob-

eichtung, eine Todesahnung im Traume. Für die
«Wahrl2eit des Faktums kann der Prediger Dr.



griebrid) in ©roßfreuj bei »ranbenburg um fo mebr

bürgen , aW ftd) ba$ ganje gaftum unter feinen

2togen jugetragen bat. 3)er ©ajhvirtb 9ii<)baupt,

V* SWetle von ©roßfreuj, fut)r am 27. 3uli ;1855

uad) SBranbenburg unb Bebrte gegen SJbenb bei

jtf>led)tem, feudufaltem, winbigem SSetter juritcf,

wobei e* i&m fd)ien, al$ fet> fein einer 2trm, roeldjer

bem SBinbe befonber* ausgefeilt war, von einem

9lbeumati$mu$ befallen. 3>a er aber öfter* an fold>en

pcfctigen SibnimatiSmen litt, fo beamtete er ba$

Hebel nid)t, unb ba er febr ermübct mar, fo fdjlief

er einige Stunben. SBäbrenb biefe* @d)lafe$ t>attt

er einen fel)r lebhaften Sraum. &t erfdnen ibm

nämlid) fein 23ater unb feine SDlutter, beibe ein

grofie* S5ucb tragenb , worauf mit glammenfd)rift

jknb: „Sie beütfle ©djrift." ©ein Sater fab if>n

ernfl an unb facjte: „Sfteiu 6obn, lie* aufmerffam

3efu$ @irady, fünftel Äapitel, ad)ten 23er$ unb

tb«e barnad).
M Sarauf verfd)tvanben beibe @e*

flalten unb er erroad)te. ©ogleid) naJjm er bie

SBibel jur S?anb, fctyug und) unb fanb folgenben

23 er3 , ben er in feinem Seben nie gefeben ober

gebort batte: „Sarum vergebe nid)t, bid) jum

sperren ju befebren unb fd)iebe e$ nid)t von einem

Jage jum anbcrn."

Obgleid) tfcft nun ber ©ajlroirtb SKtybaupt ganj

ivobl befanb, ja feinen 9*bfumati$mutf vollkommen

gefdnvunben füblte, fo ließ er bod) am folgenben
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Friedriih in Großkreuz bei Brandenburg nm so mehr
dürften, als

»

sich das ganze Faktutn unter» seinen,
Augen znget·ragen— hat. Der Gastwirth Nihhaiiptz
J« Meile pon»Großrrett.s- fuhr am 27.« Juli -,«18»33
nach Brandenburg und- kehrte gegen. Abend» bei
schlechtenh feuchtraltemspzpindigem Wetter znriick,
wobei es ihm schien» alssecyxseiii einer-Alten, Jvelcher
dem Winde besonders ausgesetzt war, von einem
Nhentnatismlis befallen. Da er aber öfters ansolcheti
flüchtigen Nheumatismen -litt,. so beachtete er das
Uebel niiht, und da er sehr ermüdet-var, so schlief'
er einige Stunden. Wiihrend dieses Schlafed hatte
er einen sehr lebhaften Traum. Es erschien ihm
nämlich sein» Vater-und seine «Mutter, beide ein

großes; Buch tragend, worauf mit Flammenschrist
stand: »Die heilige SkhriftÆ »Seit! Vater sah ihn
ernstanszund sagte: z, Mein Sohn, lies aufmerksam
Jesus Siraeha fünftes Kapitel» achten »Wer-Z und
thue darnachJkc

»

Daranf - verschwanden beide- Ge-
staltensznnd »Er eklvathts Sogleich znahni er die
Bibel zur Hand, »schlug nach und fand folgenden
Pers, den er in seinem Leben nie gesehen oder
gehört hatte: »Damit! verziehe nicht, dich-zum
Herren zu bekehren und fchiebe es nicht von einem
Tage zum anderen« «

« e

Obgleich sich nun der Gastwirth Ritzhatipt ganz
wohl» befand, ja seinen Nheuntatiomnss vollkommen
gesztnvnndenjikhlte, so lief; er doch am folgenden



93

Sage, ben 28. 3tttt, ben obengenannten tyrebiger um

einen ©efuef) bitten, bei weitem ber Severe benn

aud) ben Sraum erfuhr. 3)a er aber ben Wann
vollkommen gefunb fal), berfelbe jid) aud) im fraftig*

flen 2üter befanb, fo fuct)te er bie von bem

Üräumenben barauf gelegte 2Bid)tigfeit ju entfräften,

emvfal)l il)m jeborf) an, fein Innerei* von jeber ©ünbe

ju reinigen, roa* ju atfeu 3eiten nöt&ig unb gut fet>,

obne ba(5 man gerabe ftet* an ben nafcen Sob $u

benfen braud)e. £er ©ajhvirtb 9iifjbaupt blieb nun

$it jum erßen Slugutf vollkommen gefunb. Sin jenem

Jage ftellte fiel) fein 9il)eumatitfmu$ im 2lrm tvieber

ein; am 4ten batte (Tel) r&eumatifd)e$ Sieber binju«

gefeilt, ein 2lbevlap linbert* ben 2lrmfd)merj, aud)

war ber Sufianb be$ Traufen im ©anjen genügend

©egen Stfccnb 6 Hör fam ber tyrebiger griebrid) in

2(mt$gcfrf;aften vorbei unb fanb ben Äranfen an«

fdjeinenb
(

ivobl unb b^iter. 211$ er aber um 9 U&r

Slbenbf iuriirffetyvte unb nod) einmal nad)fe&en wollte,

— faui er eine £eid)e. Ser Patient war unverhofft

Vl'oiilfä vom $tteroenfd)lage getroffen unb leidjt unb

lautlos verfd)ieben !
—

*2)ie SJJfutter be$ ©afhvirtl)$ SOTeinife auf bem

,
2>om befaß ba$ eigentümliche SSermSgen, alle

ivid)tige £eben$momente, befonberS in gamilienan*

Gelegenheiten, im Svaume vorau$$ufeben. <2o fal)
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Tage, den 28. Juli, den obengenannten Prediger um

einen Besuch bitten, bei welchem der Letztere denn
auch den Traum erfuhr. Da er aber« den Mann
vollkommen gesund sah, derselbe sich auch im rrästigk
sten Alter, befand, so suchte er die von dem
Triiumendendaraus gelegte Wichtigkeit zu entkriistem
enwfahl ihm jedoch an, sein Jnneresvorr jeder Sünde
zu reinigen, was zualletr Zeiten nöthig irndgut sey,
ohne das; man gerade stets an den nahen Tod zu
denken brauchen »Der Gasttvirth Nilzhattpt blieb nun

bis zum ersten Llugirst vollkommen gesund. Qlnjenene
Tage stellte sich sein Rhenmatisnnis im Arm wieder
ein; am 4ten hatte sich rhcrittratisihes Fieberzhinznk
gesellt, Ein Ader-laß liuderte den Llrmschmerz, auch
rvar der Zustand» des Kranken imGanzen geniigendz
Gegen Abends; Uhr kam der Prediger Friedrich in
Llmtsgcsclkäften vorbei und fand den Kranken »an-
scheinenduvohl und heiter, Als er aber um 9 Uhr
Abendsguriickkehrtennd noch einmal irachsehen wollte;

.——.· fand er eine Leicha Der Patient war unverhofft
plötzlich ppsm Otervensrhlage getroffen und leicht und
lautlos» verschiedenl —

»

«« Sechste Beobachtung.
sDie Mutter d»es»»Gasiivirtl)s zMeiiiite aus dem

.DOM besaß das» kkgktllhümliche Vermögen, alle«
wichtige. Leheusmornenth besonders in Familienan-
gelegenheitem im Traume vorauszusehen. So sah
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fte einfl im Sräume ibren 9tfann au$ bem (Satten

fommen unb ba$ ältefte Ätnb triefenD unb tobt in

ben 5lrmen in ba$ $au$ tragen, <?rfdjretft bureft

tiefen warnehben iraum verbot fie ben iUnbern unb

bev SBärterm in ben ©arten ju geben , an welchem

bie £aoel bicf)t vorbeiflog, ©ine$ 3age$ feblt beim

g>?ittag$ttfd) ber ältefte Äuabe; fie ruft nad) ber

Ätnberfrau, bie aber in bemfelben Slugeublicfe

frfjreienb unb bänberingenb angelaufen fommt,

wabrenb ber 3)?ann fo eben au$ bem ©Arten tiber

ben $of jum S?aufe b^tauf fommt , baä ertrunfene

Slinb gerabe fo auf ben 3lrmen tragenb/ wie bie

SJfutter • e< im Sraume gefeben batte. -
• 4£tnfl träumte ibr , ber £rieg*rat£ £ . . . . träte

SU ibr ih$'3tmmer |7d)tbar befangen unb eröffne ibr

nac!) vielen tlmfdnveifen, baß ibr SWann ibr untreu

fei), eine 9J?aitreffe unterbalte unb alle* 5?ab tmb

©ut an tiefet verfebpenbe, fo ba& er (£ . . . .) au*

greunbfcf)aft fie barauf aufmerffam madjen rootte,

um ben SHuin ibrer 2Birtbfd)aft möglirtft ju ber*

tneiben. Einige Sage nad)- Metern Sraume, ber bie

grau (litt unb nad)benflid) gemad)t batte, weit fie

bie 23ebeutung ibrer Sräume fannte, trat plöfclid>

ber erwabnte ivriegäratb ju ibr in* 3immer; fit

flanb vor @d)rerfen wie geläbmt unb ba ber Ärtegä»

ratb ibten ©eftreef unb i&re peinliche Söetlegenbeit

tnerfte, biefclbe (Tel) aber anberö beutete, fo unter-

Weit er (Td) eine 3eit laug fepr freunblid) mit ibr,
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sieeinst im Traume ihren Mann aus» dem Garten
kommen und das älteste Kind triefend und todt in
den Armen in das Haus tragen. Erschreckt durch
diesen warnenden Traum verbot sie den Kindern und
der Wiirterin in den— Gartengu geben«, an welchem
die Havel dicht vorbeifloß. Eines Tages« fehlt beim
Mittagstisih der älteste Knabe; sie ruft nach der
Kindern-an, Tdie aber in demselben Augenblicke
schreiend« und bänderingend angelausens kommt,
während der Mann so eben aus-dem Guten« über
den Hof zum Hause herauf kommt, das ertrunkene
Kind-gerade» ·so auf den Armen tragend, - wie die
Mutter-es im Traumegeseheu hatte. —"

"

7Ein"st- träumte ihr, ·der Kriegt-taki) K . . .
.i träte

zu ihr ins Zimmer sichtbar befangen uulsseröffnesihr
nach vielen Umschweifeth das; ihr Mann· ihr untreu
sey, eine Maitresse unterhalte und alles Hab und«
Gut andieser vetsclpxvendh fo daß er cK ." . . .) aus
Freundschaft sie darauf auiinerksam machen while,
um den Ruin ihrer Wirthschaft möglichst zu ver-
meiden. Einige Tage nach diesekn Traume-«, lderdie
Frau still uud nachdenklich gemakht hatte, weilst
die Bedeutung ihrer Träume kannte, trat plötzlich
der erwcihiite Kriegsrath zqu ihr ins Zimmer; sie
stand vor Schrecken wie-gelähmt und"da der Kriegs-
kqth ihren Schreck und ihre peiuliche Betlegenbeit
merkte, dieselbe sich aber anders deutete, so unter-
hielt er sich eine Zeit lang seht freundlich mit ihr,
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unb al$ er fte wieber Reiter fab (ba fte glaubte, er

werbe n\W 2(nbere$ fpredjen), fo lentte er JU feinem

Übema ein, fpvacft von ber Untreue, bem Unredyt ber

SKtfuner, bem Unglütf ber grauen unb von ber tyflid)t

berfefben, mit d)rtftlid)er ©rgebung ein Uttglficf ju

ertragen unb WM- gut ju madjen ju fucften. Sil*

barauf bie Sföeinetfe außer fTcf> vor ©djretf ibn be*

fcbmor, ittneaubalfen, ba fte 3(fle$ a&ne, fo ließ (Tcft

jener bod) nitf)t abbalten, fonbern erjiSblte 2ftte$, wie

ber Sraum ber grau verfitnbigt batte, bie barauf

tn eme lange ßbnmad)t verfiel. •
•

•

v ©iefe gsegebenbeit würbe inbeß wirttirf) Itrfadje/.

baß ber Wann feine £ebeu$weife aufgab unb ftd>

befferte. —

... @ie*cnte S3eo&ad)tmu).

»Slugufte OTetnirfe, grau be* ©afhvirtbe* ^etnttfe,

be$ ©ol)ne$ jener unter ber ferf)gten 23eobad)tung ge*-

backten grau , beftyt baS «Bermögen, aßt 23egeben*

Reiten in ber gamüie, bie nur von trgenb einer 23e*

beutung ftnb, im Sraume fymbolifd) vorau^jufeben

tmb ganj rid)fig p beuten. 3ß« gflabcfcen träumte

t&r einjT, ba(5 jwei- junge SOTänner in ba* 3immer
*ereinträten, in welchem fte (Td) nebft ibrer ©d)wefler

befanb. ®ie fannte beibe junge Männer febr wobt,

fcatte biefelben jebod) nod) nie in bem 2lnjttge gefeben,

in welkem fte ibr im Traume erfdyienen. 9lad) einigen

©rfla'rungen im Sraume famen beibe jungen SWänner
23tötter au* 93rcvorfT. SM £eft. 5
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und -als er sie» wieder heiter sah (da sie glaubte, er
werde nichts Anderes sprechen ), so lenkte er zu seinem
Thema ein, sprach-von der Untreue, dem Unrecht der
Männer, dem Uuglück der Frauen und von der Pflicht
derselben, mit« christlicher Ergebuug einxunglück zu
ertragen und Alles· gut zu machen zu Tsuchem Als
daranfdie Meiner-te außer -sich vor Schreck ihn be-
schwor, -innezuhalten, da sie Lllles ahne, so ließ sich
jener doch nicht abhalten, sondernserziihlte Alles, wie
es« derTraumder Frau verkündigt hatte, die daraus
in einelangexsdhnmaihtverfiel. — -

«

»« Diese Begebenheit wurde indeß wirklich Ursache»
daß der"Manii" seine Lebensweise aufgab und sich
besserte. —- «

.

- Siebente Beobachtung.
.

- Auguste Meinicke, Frau des Gastwirthes Meinicky
des Sohnes jener unter der sechsten Beobachtung ges«
dachten« Frau, besiht das Vermögen, alle« Begeben-
heiten in der Familie, die nur von irgend einer Be-
deutung siud," im Traume symbolisch vorauszusehen
undganz richtig zu deuten( Als Mcidchen träumte «

ihr einst, das; zwei— junge Miinner in das Zimmer
hereintriitem in welchem-sie sich nebst-ihrer Schwester.
befand. Sie-kannte beide junge Männer sehr wohl,
hatte-dieselben jedoch noch nie in dem Llnzttge gesehen,
in welchem sie ihr im Traumeerschienen. Nach einigen
Erklärungen« im Traumekamen beide jungen Männer

Blätter aus Prevorsu stes Heft. 5



mit einem £etratb*antrag f)mvt&, über welchen fte im

Straume fö erfcbracf , baf? fte fogleich erwachte» 9tad)

tiefem Sraume fcberjte fte öfter* mit ibrer ©djwejler,

wenn bei? eine jener im Sraume gebauten Banner

! jufäßig vorbeiging, i>af5 biefer um fie anbalten werbe,

©er anbere i&r im Traume gezeigte unb für fie be*

flimmte junge 9Kann war öäuffg abwefenb unb batte

ttod> nie fYd> i&r ju nähern gefugt; jebody batte fie

tbn gern. 9?ad> fecf>^ Wonattn ftebt ffe eine* Sage* au*

bem genfler unb erbtief t jene beiben Männer jufammen

um bie Grefe ber ©trage biegen unb auf ibr $)au*

jufommen. ©ogleid) ruft fie ibrer ©djwefter ju, bie

beiben SDftinner fämen, um ibnen ibren$etratb$antrag

3U machen. 2>ie anbere ©djwefler lacfjt fie au$, in

bemfelben Slugenbttcfe aber flopft e* fd)on, bie Sbüre

Sffnet (Tcf>,- unb jene beiben Männer treten in ber*

fetben ganj neu angefertigten JUeibung berein, in

welker fie biefetben im Sraume gefeben b^te. 9tad)

einigen verlegenen Steuerungen fagte bie junge

SOteinicfe, fieerratbe ben 3metf ibre* 35efud)e$, worauf

benn bie 3ungen gelöf't würben unb bie ©cene

iur 3ufriebenbeit 2lfter mit einer 2)oppel* Verlobung

enbigte.

. SSor jwei Sabren fanb id) bie grau febr fliff unb

traurig unb erfubr beim 9tad)forfd)en , baß ibr ge*

träumt babe, ba* ältefte Äinb fep geflorben ; ben

©cbmerj barüber babe fie im Sraume weinenb unb

fcblucfaenb in langen, fließenben Sßerfen auSgefprocben,
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mit einem Heirathsantrag heraus, über welchen sie im
Traume so erschrack, daß sie sogleich erwachte. Nach
diesem Traume scherzte-sie öfters mit ihrer Schwester,
wenn der; eine jenerini Traume geschauten Männer
zufällig vorbeiging, daß dieser um· sie anhalten werde.
Der andere; ihr. im Traume gezeigtesund für» sie be-

stimmte junge Mann-war häusig abwesend und hatte
noch nie sichihr zu nähern gesucht; jedoch hatte sie
ihn gern. c Nach sechs Monaten sieht sie eines Tages aus
dem Fenster und erblickt jene beidenMänner zusammen
um die Eckeder Straße biegen und auf ihr Haus
zukommen; Sogleichruft sie ihrer-Schwester zu, die
beiden Männer kämen, -um ihnen ihren Fpeirathsatitrag
zu machen. Die andere Schwester lacht sie aus, in
demselben Lltigenblicke aber- rlopft es schon, die Thüre
öffnet sichx und jene beiden Männer treten in der-
selben ganz neu angefertigten Kleidung herein, in
welcher sie dieselben im Traume gesehen hatte. Nach
einigen verlegenen Aeußerungen sagte die junge
Meinicke, sie errathe densweckihres Besuches, worauf
denn »die Zungen gelöst swurden und die Seene
zur Zufriedenheit Aller mit einer DoppelsVerlobung
endigte.

»

,

i

-

- Vor-zwei Jahren fand ich die Frau sehr still und
traurig nnd erfuhr beim Nachforschen·, daß ihr ge-
träumt habe, das älteste Kind set) gestorben; den

Schmerz daricber habe sie im Traume weinend und

schluchzend in langen, fließendenVersen ausgesprochen»,



toai t f?r felbft um fo auffaffen&er mar, al$ fle bei

ibret einfachen bürgerlichen T£rjiebung niemals einen

SSerfud) jur SSerfiftjirung ifjrer 9?ebe gemacht $at. —
Um (Te ju beruhigen, unterfudjte td) ben 3uflanb be<

jjinbe* , ben id) ganj befriebigenb fanb. 3wei Jage

barauf warb td) nod) Slbenbä fpät Angerufen unb

fanb ba$ iUnb in ben beftigften entjünblidjen ©ebirn*

främpfen, welcfie burd) eine an bemfelben Sage man*
gegangene <?rMltung besorgenden )u fet^n fcftienem

Stile Littel balfen nid)t, baSÄinb flarb am folgenben

Sage! SWerfwürbig ift bei allen biefen SrSumen ber

Umftanb, baß (Te (Td) ibrer SraUme nirf>t erinnert,

wenn (Te plötjtid) au* bem ©d)lafe aufgewetft wirb,

bjefelben aber lebbaft im ©ebad)tniß bebalt, wenn (Te

Don fetbfl langfam au* bem @d)lafe erwadjt. 2futf)

bat fte bie propbetifd)en träume nie im feilen, tiefen

©djtaf, fonbern im leid)ten @d)lummer bei einem

fogenannten $albbewu|5tfei>n,

2ld)te 93e&bad;ttutg*
»

> «Wabame ©eng, Socftfer jener in ber fechten 93e*

übad)tnng erwäbnten gröU gjfeinecfe, träumte im
i 3afcr 1831 , (Te beftnbe (Td) auf einem ^oöen Sburme

unb wanble mit einem Meinen ixinbe, ba$ (Te nid)t

fannte unb ba* ibr bad) nad) ibrem innerflen ©efüble

ungemein wertb war, auf bem fdjmalen SRanbe be$

Sburme* mit ber fortwabrenben ©efabr, in bie finflere

^ #öf>lung biuabju(lürjen , wetdje ba* ganje 3»werc

5* •
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was ihrvselbft um so auffallender war, als sie bei
ihrer einfachen bürgerlichen Erziehung niemals einen
Versuch zur Versisizirung ihrer Rede gemacht hat. —

Um sie zu beruhigen, untersuchte ich den Zustand des
Kindes, den ich ganz befriedigend fand. Zwei Tage
darauf ward ich noch Abends spät hingerufen und
fand das Kind in den heftigsten entzündliclyenGehirn-
krämpfem welche durch eine an demselben Tage voran-

gegangene Ertältung hervorgerufen zu seyn schienen.
Alle Mittel halfen nicht, das Kind flarb am folgenden
Tage! Viert-würdig ist bei allen diesen Träumen der
Umstand, daß sie sich ihrer Träume nicht erinnert,
wenn sie plötzlich aus dem Schlafe aufgeweckt wird,
dieselben aber lebhaft im Gedächtnis? behält, wenn sie«
von selbst langsam aus dem Schlafe erwacht. Auch
hat sie die prophetischen Träume nie im festen, tiefen
Schlaf- sondern im leichten Schlummer bei einem
sogenannten FJalbbewußtseycI.

Achte Beobachtung.
- Madame Senß, Tochter jener in der sechsten Be«

obachtung erwähnten Frau Meineckh träumte im
. Jahr 1831, sie befinde sich auf einem hohen Thurme

und wandle mit einem kleinen Kinde, das sie nicht
kannte und das ihr doch nach ihrem innersten Gefühle
ungemein werth war, auf dem schmalen Rande des
Thurmes mit der fortwährenden Gefahr, in die sinstere

,
Höhlung hinabzuftürzem welche das ganze Innere

, 5 «
-

«
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btt Sburme* ausfüllte. Snbem fte ftd> abmüht ba$

fctywanfenfre, ibr unbefannte unb bod) fo wertbe Äinb

vor bem galle in bie $burm*$>öblung §u fiebern, er«

lliät fte ibren £>nfet, ben gärber SWeinetfe, ber

bamal* nod) ungemein forpulent unb Doflfommen

gefunb war , ganj entjleltt unb abgejeljrt auf .bem

gegenüberjtebenben Sburmranbe unb ^ört *>on ibm bie

Sßorte: „®u fud)(l ba$ jtfnb ju böten, baß e$ nid)t

in biefe #öble binetnflürje; e$ wirb nicht fallen, bu

aber nimm bid) in Md)ty baß bu nicbt fttneinfaUefi,

benn id) bin aud) binetngeftürat. " Muf biefe 2Borte

n>ar bie ©eftalt wfcbwunben unb bie Träumerin

befanb fld) plitylid) am guß be$ Üburme*, wo tbr ein

Jeicftenjufl entgegenkam. 23oller 2lngfl unb 23er*

wunberung, fo viele befannte ©ejTdjter bem ©arge

folgen ju feben, fragt ffe ben erflen Seibtragenben,

wer benn bie Seidje feo, worauf il)r jener erwiebert:

„weißt bu mt, baß bein Snfel tobt i(l? ©iefe £eicf>e

ijl er ja felbft!" — 93or@d)redE erwad)t bie Sraumerin

tmb finbet tiefet £raumgeftd)t um fo unglaublicher,

aW ber JDnfel nod) febr wobl war. — SHad) furjer

Seit würbe bie grau wieber guter Hoffnung unb aud)

fcerDnfel fing an ju fränfeln, wa$ bie grau febr

balb an ibren Sraum erinnerte. Senn ber OnBel

warb immer träntet unb bie SSerwanbten fugten ben

©runb nid)t in ber Äranfbeit felber, fonbern in ber

falfd)en Sebanblung be$ 9lrjte$, weßbalb fte ftd) aud),

trofc aller SQerfTdjerungen ber SWabame ©enß, baß ber
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des Thurmes aussülltr. Indem sie sich abmüht« das
schwankendq ihr unbekannte und doch so werthe Kind
vor dem Falle in die Thurmchöhlutig zu sichern, er«
blickt sie ihren Onkel, den Fiirber Meineckh der
damals noch ungemein korpulent und vollkommen
gesund war, ganz entstellt und abgezehrt auf den:
gegenüberstehendenThurmrandeund hört von ihm die
Worte: » Du suchst das Kind zu hüten, daß es nicht
in diese Höhle hineinsticrzez es wird nicht fallen, du
aber nimm dich in Acht,- daß du nicht hineinfallest,
denn ich bin anch hineingestürztÆ Auf-diese Worte
war die Gestalt verschwunden und die Trlinmerin
befand sich plötzlich am Fuß· des Thnrmes, wo ihr ein
Leicheiizug entgegenkam. Voller Angst und Ver«
wunderung, so viele bekannte Gesichter dem Sarge
folgen zu sehen, fragt sie den ersten Leidtragendem
wer denn die Leiche sey, woraus ihr jener erwiedertx
,,weißt du nicht, daß dein Onkel todt ist? Diese Leiche
ist er ja selbst!« —— Vor Schreck erwacht die Träumerin
und findet dieses Traumgesicht um so unglaublicher,
als der Onkel noch sehr wohl war. — Nach kurzer
Zeit wurde die Frau wieder guter Hoffnung und auch
der Onkel sing an zu kränke-lu- was dieFrau sehr
bald an ihren Traum erinnerte. Denn der Onkel
ward immer kriinker und die Verwandten suchten den
Grund nicht in der Krankheit selber, sondern in der
falschen Behandlung des Arztes, weßhalb sie sich auch,
Froh aller Versicherungen der Madame Gruß, das; der
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©nfel bennod) an ber Slbjebrung fierben würbe, ntcf)t

aiUlten ließen, mit bem 2trate ju wecf)feln. 3n*

beffen rechtfertigte ber Erfolg bie 23orau$fagung ber

Üräumerin j biefe warb entbunben 0>on einem 9J?abcben)

unb wollte in ber ©eftcf)t$bilbung be$ Äinbeä jene*

Äinb ernennen , für beffen 2Bo!)l «nb ©rbattung fTe

im Sraume (Tri) fo abgemüht babe. ®er Dnfel würbe

tnjwifcf)en immer fränfer unb ftarb enblid) an ber

Stbjebrung, fo baß er im ©arge gauj bem entflelltea

'

r
«nb abgehörten 95ilbe im Sraume glirf). — 211$ ba$

Äinb ein 3«^ alt war, befam e$ bie&tngenentiünbung

mit 3abnbefd)werben, eine bamalS unter ben Äinbern

fafl epibemifdje ßranfbettSform; in ber Siegel folgte

ein abjebrenber 3uflanb, in ba$ aud) jene* üinb ber

©enß t>erftef. Sie größte ©orgfamfeit t>on meiner

«nb ber SJtutter ©eite war allem im ©tanbe, ba*

Äinb ju retten, w<S&renb bie meiflen von jener

Äranfbeit befallenen Äin ber ftarben, SKerfwürbig

ifl eS, baß bie Butter be* Äinbe* früber fcfjon

jweimal bebeutenb an ber 93m(l litt unb bei tbrem

l>btbi(tfcf)en $abitu$ nacf) meiner Slnffcftt bocf) einmal

ein .Opfer ber £ungenfucf)t wirb, wa$ (Te aucf) felbet

glaubt unb wobttrd) bie «propbejeibung bei DnfelS
im Sraume aud) erfüllt werben bürfte,

öluffaflenb ifl bei berfelben SKabame ©enß bie

ftereotyparttge ftmbolifcbe Sraumpropbette, inbem

biefelbe bei einem Unglütf in ibrer gamilie ftet*

einen großen gifd) im Sraum (Tebt, welker bem
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Onkel dennoch an der Abzehrnng sterben würde, nicht
abhalten ließen, mit dem Arzte zn wechseln. In·
dessen rechtfertigte der Erfolg die Voranssagnng der
Triinmerinz diese ward entbunden (von einemMiidchem
nnd wollte in der Gesichtsbildnng des Kindes jenes
Kind erkennen, für dessen Wohl nnd Erhaltung sie
im Traumesich so abgemüht habe. Der Onkel wurde
inzivischen immer kranker und starb endlich an der
Ahn-drang, so daß er im Sarge ganz dem entstellten
und abgezehrten Bilde im Traume glich. -— Llls das
Kind ein Jahr alt war, bekam es die Lnngenentzündnng
mit 8ahnbeschwerden, eine damals unter den Kindern
fast epidemische Krankheitsformz in der Regel folgte
ein abzehrender Zustandjin das anch jenes Kind der
Senß verfiel. Die größte Sorgsamkeit von meiner
und der Mutter Seite war allein im Stande, das
Kind zu retten, während die meisten von jener
Krankheit befallenen Kinder starben. Merkwürdig
ist es, daß die Mutter des Kindes früher schon
zweimal bedeutend an der Brnst litt und bei ihrem
phthisischen Fxsabitus nach meiner Ansicht doch einmal
·ein Opfer der Lungensucht wird, was sie auch selber
glaubt und wodurch die Prophezeihicng des Oukets
im Traumeancherfiillt werden dürfte.

Anffallend ist bei derselben Madame Senß die
stereotypartige symbolische Tranmprophetih indem
dieselbe bei einem Unglück in ihrer Familie stets
einen großen Fisch im Traum sieht, welcher dem
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£obe*fanbibaten gefcbenft wirb. 2tf* ihr attefler

©obn etnfl burcf) eine 23erwabrIofung einen Spich

mit bem Seile in jwet ginger erhielt (von einem

©pielfameraben), fab bie Butter mehrere Sage vorher

im Sraume jenen fpmboltfd) * prop^ettfcbcn gifcf), be*

ihrem ©ohne in bie beiben verlebten ginget biß! —

3- ©ijtmfcoftfdje SSotauöftc^t im SSeitötanj.

. gräulein von SBranbt, ungefähr 38 3abre alt>

warb am 10. Qfprit 1829 nacf) mehrtägigem Unwohl*

fe^tt unb offenbarer SBerftimmung im Sterveufpflem

unb im ©emütb von einem heftigen krampfhaften

fietben befatten, weshalb id> ju t&r gerufen würbe»

3dy fanb biefelbe in einem heftigen *)>arojri*mu* be$

3Sett*tan$e*/ welcher jebocf) weniger bie Bewegung**

tterven al* bie 9tervengeflecf)te ber ©ruft unb be*

Unterleib* ergriffetvju haben fcf)ien, baher ba* 93ilb

&er Äranfh^it eine Wifchung von ©fflafe unb 23eit*«

tan* war. 95ei meinem eintritt fanb ich bie £ranfe

üt einem 2Bin!el heftig (Tngenb unb fdjreienb; auf

Befragen fagte f(e mir, baß plöfcH* eine frf)warje,

wnbeitverfünbenbe Ärabe in* 3immer geflogen fet>,

vor ber fte ftcf) nicht retten fonne unb bie fte fort»

wShrenb umfcbwirre, al* wolle fie ihr etwa* ver«

fünben. Sie Unfälle biefer ©fflafe fommeit täglict)

(e* war jugleicf) eine febris intermittens larvata

mit im Spiele) unb iebe*mat erfd)ien bie fcfywarjc
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Todestandidaten geschenkt wird. Als ihr ältester
Sohn einst durch eine Verivahrlosung einen Hieb
mit dem Beile in zwei Finger erhielt (von einem
Spielkameraden), fah die Mutter mehrere Tage vorher
im Traume jenen symbolifchsprophetifchen Fisckh der
ihrem Sohne in die beiden verletzten Finger biß! —

Z. Spmbolische Voraussicht im Veitstanz.
-Friiulein von Brsndh ungesiihr 58 Jahre alt,

ward am to. FApril 1829 nach mehrtägigem Unwohl·
seyn und osfenbarer Verstimmung im Nervensostem
und im Gemüth von einem heftigen krampfhasten
Leiden befallen, weßhalb ich zu ihr gerufen wurde.
Jch fand dieselbe in einem heftigen Paroxismus des
Veitstanzeey welcher jedoch weniger die Bewegungs-
nerven als die Neroengeflechte der Brust nnd des
Unterleibs ergriffenzu haben schien, daher das Bild
der Krankheit eine Mischung von Ekstase und Peits-
tanz war. Bei meinem Eintritt fand ich die Kranke
in einem Winkel heftig singend und schreiend; auf
Befrqgexi sagte sie mir, daß plötzlich eine schwarze,
nirheilverkiindende Kriihe ins Zimmer geflogen sey,
vor der sie sich nicht retten könne und die sie fort-
während umschnürte, als wolle sie ihr etwas ver-

künden.· Die Anfiille dieser Ekstase kommen täglich
(cs war zllglcsch eine fcbris interknittesis lqkvntc
mit im Spiele) und jedesmal erschien die fchrvarze
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Ära&e triebet; nur am 17. Slpril fing ber SlnfaH mit

ber @rfd)einung einer roeißen Saube an, roeldje eine»

»rief mit einem Darin enthaltenen ©ertobungSring

im ©ctjnabel trug; flletcf) barauf erfdjien aud) bie

befannte Äräbe unb trug im ©djnabel einen fd)roarj*

geregelten ©rief, 9tad) bem ^aro*i$mu$ fprad) id)

nod> mit ber Sranfen über bie beutige fonberbare

©ifton , an bereu ©ebeutung bie Äranfe nid)t nur

fefl glaubte , fonbem bie (Te aud) »ermöge einer

2l&nung ftd) fo auflegte, baß t&r EoufTn (Td) gewiß

verlobt ^abe unb baß eine ihrer beiben Tanten ittfter«

lid) tobt feg. 3d) fud)te (Te $war auf anbere ©etomfen

ju bringen , ba id) e* für nadtfbeilig hielt, ein reij«

bare* ©emüth burd) SobeSgebanfen nod) mehr auf«

guregen; aber umfonfh 2Bie fehr mußte id) aber

am anbern borgen erfhumen , aU s«erfl ein ©rief

mit einer ©erlobung$earte t>on ihrem mir fehr wohl

befannten SoufTn unb wenige ©tunben barauf ein

fd)n>arsge(7egelter ©rief mit ber £obe$nad)vid)t ihrer

Sante in 2of)burg anfam. Sie Qlnfunft biefer ©riefe

fonnte ber Äranfen »or^er nid)t befannt fetjn , ba

jmet wfdjiebene Soften biefetben erft am nfimlidjen

Sage überbrad)t hatten.

#ier fleibete bie Seele ihre ©orauäftcht in ein

fymbolifche* ©ewanb unb e$ ift merfroürbtg, baß

bet Sag ber ©rfranfung (10. Slprit) mit bem Sobe**
%

tage ber Sante übereinstimmt, bie nur einige Sage

frane gelegen hatte , gerabe fo lange, al$ ba$ 8r«u«
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Kriihe wieder; nur am «. April sing der Ansall mit
der Erscheinung einer weißen Taube an, welche einen
Brief mit einem darin enthaltenen Verlobungsrilrg
im Schnabel trug; gleich darauf erschien auch die
bekannte Krähe nnd trug im Schnabel einen schwarzs
gesiegelten Brief. Nach dem Paroxismns sprach ich
noch mit der Kranken über die heutige sonderbare
Vision, an deren Bedeutung »die Kranke nicht nur

fest glaubte, sondern die sie auch vermöge einer

Ahnung sich so auslegte, das; ihr Cousin sich gewiß
verlobt habe und daß eine ihrer beiden— Tanten sichers
lich todt sey. Ich suchte sie zwar anfandere Gedanken

zu bringen, da ich es für nachtheilighielt, ein reiz-
bares Gemüth durch Todesgedanken noch mehr auf« .

zuregenz aber umsonst. Wie sehr mußte ich aber

am andern Morgen erstaunten, als zuerst ein Brief
mit einer Verlobungskarte von ihrem mir sehr wohl
bekannten Cousin und wenige Stunden darauf ein
schwarzgesiegelter Brief mit der Todesnachriclrt ihrer
Tante in Lohburg ankam. Die Ankunft dieser Briese
konnte der Kranken vorher nicht bekannt seyn, da
zwei verschiedene Postcn dieselben erst am nämlichen
Tage überbracht hatten.

Fpier kleidete dieSeele ihre Voranssicht in ein
symbotisches Gewand und es ist merkwürdig, daß
der Tag der Erkrankung Ho. April) mit dem Todes-
tage der Tante ütiereinstimmh die nur einige Tage
krank grlegen«hatte, gerade so lange, als das Fräu-
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lein Mit Sranbt, vor bem SfuSbrucbe be$ tyaro,ri$mu$

am loten, ftd) unrootjl gefübf t batte. SRtd) bünft,

in biefem gaffe fei) ba$ geheime 93anb ber ©pmpatbie

red)t beutlicf) $u ernennen , tnbem ba$ gräutein von

Sranbt Dan frübefler Sugenb an ber fiiebling ber

Sante gemefen war, wnb biefe burd) ibre (Srfranfung

ttnb tbren Sob fompatbifd) (b, b. burd) bie an feine

Settunb feinen SRaum gebunbene geifttgeeinwirfung)

auf bie ©ntflebung ber 9tert>em)erflimmung , ber

©fflafe unb be* 25eit$tan$e$ unb auf ba$ £erwr*
' treten ber ftmbolifcften 23orau$fid)t influirte. —

Sie ilranfbeit$gefd)id)te biefer 2)ame bietet

übrigen* nod) mehrere gäfle einer folgen fpmboltfcbe»

83orau$ftd)t bar; ba biefetben jebod) ju febr gamüiem
angetegenbeüen betreffen, fo balte id) e$ für fcfticflicftcri

Mefelben ju übergeben.

4* SobeSatymuig einer ©terfcenben.

»2>ie Sagelöbnerfrau ©rieft war eine febr fromme,

in ber Söibel unb im ©efangbudje äußerft belefene,

. fonfl aber t>ßfltg ungebilbete grau, bie aud) fd)*n

au* Sfrmutb feine anbere 93efcWftigung, aU £anb*

arbeit, Dovnebmen fonnte. Die meiften £ieber M
©efangbud)e$ fonnte fte auäroenbig« ©d)on feit

Dielen 3abren litt (Te an ber £ungenfu*t, batte ftcf>

aber auf SOTonate immer lieber erbolt, bi* fie in

golge beftiger <*rfältung unb Sinflrengung im 9tov.
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lein von Brandt, vor dem Ausbruche desParoxismus
am 1oten, sich unwohl gefühlt hatte. Mich dünkt,
in diesem Falle sey das geheime Band der Sympathie
recht deutlich zu erkennen, indem das Fräulein von
Brandt von srüdester Jugend an der Liebling der
Tante gewesen war, und diese durch ihre Erkrankung
und ihren Tod spmpatbisch ( d. h. durch die an keine
Zeit und keinen Raum gedundene geistige Einwirkung)
auf die Entstehung der Nervenverstimmung, der
Ekstase und des Beitstanzes und auf das Fpervors
treten der symbolischen Voraussicht ins-wirke. —- -

Die Krankheitsgestlpichte dieser Dame bietet
übrigens noch mehrere Fälle einer solchen shmbolischeu
Voraussiclyt dar; da dieselben jedoch zu sehr Familien«
angelegenbeitenbetreffen, so halte ich es für schicklicherz
dieselben zu übergehen.

It. Todesahnrktig einer Sterbendem
.Die TageldhnersrauBriesi war eine sehr fromme,

in der Bibel und im Gesangbuche ciußerst beleseuq
.

sonst aber völlig ungebildete Frau, die auch schon
aus Armuth keine andere Beskhiiftigiiiig, als Hand«
arbeit, vornehmen konnte. Die meisten Lieder des
Gesangbuches konnte sie auswendig. Schon seit
vielen Jahren litt sie an der Lungensuchh hatte sich
aber auf Monate immer wieder erholt, bis sie in
Folge heftiger Erkiiltung und Anstrengung im Nov.
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1852 einen 2lnfa(( von 2Bed)felfteber &efam, weld)e$

(Td) bei ibrer babituetten £ungenfd)wad)e um fo leistet

mit einer occulten fiungenentjünbung verbanb, al*

bie SSerbinbung beiber Äranfbeitäformen an (Td) fefc

baufig ift unb bamat* in JjiejTger ©egenb febr bäuftg

Dorfam. Sltter »emübungen jutn £rofj blieb eia

fd)leid)enb*entiünblid)er 3u(tanb in ben fcf>ott &öd)fl

entarteten fiungen jurürf unb ba$ 2Bed)fetfieber ntad)te

fortroa&renb maSfirte 2lnfätte, in benen bie Äranfe

ungemein aufgeregt, ja in einzelnen Momenten

formlid) efjlattfd) erfd)ien, wie biefelbe benn aud>

fd)on früher ©puren eine* <7d) momentan ent*

wicfelnben öeflfefcen* gezeigt batte* 3U$ td) bie

jlranfe einfl in einem foldjen aufgeregten 3uflanbc

fab* <e$ war am SOforgen eine* ©onnabenb*) fprad)

id) ibr Srofl ein unb fleflte ibr bie enblicfte 93eflerung

unb Reifung nid)t al$ unmoglid) bar. 3)6rauf fa&

jie, bie fd)on lange fid) nad) bem $obe gefebnt batte

unb fd)on einer £eid)e glid), mit einem unbefdjreiblid)

mitben 25d)eln $u mir hinauf unb fprad) leife unb

Iangfam folgenbe Sßorte, bie id) fo, wie id) |Te in*

Sagebud) eintrug, wiebergeben Witt:

„(Schott nnbt ber £ag, 1$ fybvt ©forten Muten,

©ie &etU muß flrf> im ©cbet Bereiten

;

&d)on föf;P \Q , ba& mein 5(u0e (terbenb fcrid)t,

£aHeruja, mir o^ttjt t>a* tanoerfet;nte £id>t*"

@$ würbe ungerecht fepn, biefe 3eilen, al* ba*

tvflt £allen ber in $öfrew grei&eit erwadjenben

—
* »
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1852 einen Anfall von Wechselsieber bekam, welches
sich bei ihrer habituelleri Lungenschiviiche um so leichter
mit einer oceulten Lnngenentzündung verband, als
die Verbindung beider Krankheitsformen an sich sehr
hiiusig ist und damals in hiesiger Gegend sehr häusig
vorkam. Aller Bemühungen zum Trotz blieb ein
schleiihendæntzündlicher Zustand in den schon höchst
entarteten Lungen zurück und das Wechselsieber machte
fortwährend maskirte Anfiille, in denen die Kranke
ungemein aufgeregt, ia in einzelnen Momenten
förmlich elstatisch erschien, wie dieselbe denn auch
schon« früher Spuren eines sich momentan ent-
wickelnden Hellsehens gezeigt hatte. Als ich die
Kranke eins: in einem solchen aufgeregten Zustande
sah (es war am Morgen eines Sonnabends) sprach
ich ihr Trost ein und stellte ihr die endliche Besserung
und Heilung nicht als unmöglich dar. Darauf sah
sie, die schon lange sich nach dem Tode gefehnt hatte
und schon einer Leiche glich, mit einem unbeschreiblich
milden Lächeln« zu mir hinauf und sprach leise und -

langsam folgende Worte, die ich so, wie ich sie ins
Tagebuch eintrug, wiedergeben will:

»Schon naht der Tag, ich hdre Glocken lauten,
Die Seele muß sich im Gebet bereiten;
Schon fühP ich, daß mein Auge sterbend bricht,
Halleluja, mir glänzt das langersehnte Lichts«

·

Es würde ungerecht seyn, diese Zeilen, als das
erste Lallen der in höherer Freiheit erwachenden

F.
l
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©eele, fritifd) bemfifeln jn wollen; ti ifl ja nur

ba$ ©treten ber ^eüfeljenben ©eele jur SSer^gc*

ftaltung im Sobe, wobei biefelbe vielleicht burcf) er*

tnnerungen unb StnMcinge au$ ben fiiebern be$ ©e*

fangbucbe* untertfüijt würbe. SSKerfwürbig ijt e$

ftiebei, ba(5 bie grau nad)ber fanft fdjlief unb bie

Stacht fieberfrei verbrämte, am folgenben borgen

(@onntag) aber febr einfylbig war unb nur ibrer

arf)tjä&rigen Softer, bie ibr Eiebling war, bei i&rem

SSette ju bleiben befabl- Hm neun Itbr würbe id)

fd)nell bingerufen unb fanb bie grau tobt. 9tacb

2tu$fage ber $od)ter, bie vor ibrem 2Jette geblieben

war, batte ftd> um S% iibr plitylid) ein SKöAeln

Jeim Sltbembolen eingeteilt unb um 83
/i llbr war

fle, langfam (Tcf> ausftrecfenb, in bemfelben Wugen;

blicfe verfd)ieben, al$ eben bie Söurmglocfen jur

Ätrd>e an läuten anfingen !
-

©o fann alfo aud) felbfi ber ©terbenbe sunt

35id)ter wetben, wenn bie bis babin eingeengte ©eele

frei wirb unb bie poetifdjen ©Owingen in einer

neuen SDafegnSform unb 2eben$fpbare entfalten fann!

5* ©rfdjeinungen von ©terbenben.

elfter gaU.

. SJiabame Jammer ^tU in ben ÄriegSjeiten unter

Napoleon jwei ibrer ©ebne im franjö|7fd)en #eere,

von benen ber eine ftcb in ©panien befanb unb lange

3eit nid)t$ Gatte von jt* Gören taflen- eine* Slbenb*
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Seele, kritisch bemäkeln zn wollen; es ist ja nur

«das Streben der hellsehenden Seele zur Versges
staltung im Tode, wobei dieselbe vielleicht durch Er-
innerungen und Anklänge aus den Liedern des Ge-
sangbuches unterstützt wurde. Merrwürdig ist es

hiebei, daß die Frau nachher sanft schlief und die
Nacht sieberfrei verbrachtek am folgenden Morgen
(Sonntag) aber sehr einshlbig war und nur ihrer
achtjährigen Tochter, die ihr Liebling war, bei. ihrem
Bette zu bleiben befahl. Um neun Uhr wurde ich
schnell hingerufeu und fand die Frau todt. stach
Aussage der Tochter, die vor ihrem Bette geblieben
war, hatte sich um 872 Uhr plöhlich ein Nöcheln
beim Athemholen eingestellt und um 874 Uhr— war«

sie, langsam sich ausstreckend, in demselben Angen-
blicke verschieden, als eben die Thurmglocken zur
Kirche zu läuten anfingen! —

So kann also auch selbst der Sterbende zum
Dichter werden, wenn die bis dahin eingeengte Seele
frei wird und die poetischen Schwingen in einer
neuen Daseynsform und Lebenssphäre entfalten kann!

b. Erscheinungen von Sterbendem
Erster Fall.

«

. Madame Fpanimer hatte in den Kriegszeiten unter
Napoleon zwei ihrer Söhne im französischen Heere,
von denen« der eine sich in Spanien befand und lange
Zeit nichts hatte von sich hören lassen. Eines Abends
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liegt fie im SBette, M pl6<}lirf> bie wfAlüffcn* Sbüre

aufgebt unb i&r ©obn mit einer Sobtenbläffe im

0efTd)t auf (Te jufommt unb bie 2Borte fagt: „9luii

muß irf) bocl) fterben." 2)ie ©vfd)einung ifl barauf

fogleid) »evfdjwunben. 2)ie Butter, überzeugt .wn

ber Realität ber @rfd)einung, ließ fid) burd) feine

3.roflgrünbe beruhigen, ofrwobl ber 9?ame be$ ©obuei

nid)t unter ben (gebliebenen gefunben würbe* 9]acf)

einigen Monaten enblid) tarn ein 23rief au , worin

ber Otfutter ber Sob be$ ©obne* gemelbet würbe,

löeldjer gerabe an bemfelben Qlbenb ber gehabten Grr«

fd)eiuung in einem Sajaretb tu Spanien am Spp&u*

geftovben mar. ©eine legten Sorte waren gewefen:

„9lun muß icl) bod) jlerben, arme Butter!"

Swettcr Satf.

*2)er Dberbürgermeijler 3 erjäbft unb »er*

bürgt folgeubeS (rreigniß au$ feinen UntuerfifÄf^*

jatyren in Spall* : 2)erfelbe faß eine* 2lbenb$ mit

feinem greuube, bem je<)igen tyrebiger

in S3evltn an einem Sifdje einanber gegenüber.

%id) anbaltenbem ©tubium ging er (ber .Ob. 3.)/

bbne feinem greunbe gute 9tadrt ju roünfrfjen unb

ot)ne baß biefer e$ bemerft Wftc, ju 95ette. £aum
aber liegt er im 23ette, fo ^ört er feinen greunb

einen burd)bringenben ®d)rei ber aingfl unb be$

©rt)retfen* au^floßen. @r fpringt unwittfürlid) au$

bem Sßett ju ibm in« 3immer bmein, berfelbe fommt
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liegt sie im Bette, als plöhlich die verschlossen-»- Thüre
aufgeht und ihr Sohn ·mit einer Todtenblässe im
Gesicht auf sie zukommt und die Worte sagt: »Nun
muß ich doch sterben« Die Erscheinung ist darauf
sogleich verschwunden. Die Mutter, überzeugt rot;
der Realitiit der Erscheinung, licsz sich durch keine
Trostgriinde beruhigen, obwohl der Natne des Sohnes
nicht unter »den Gebliebenen gefunden wurde. Nach
einigen Monaten endlich kam ein Brief an, worin
der Nkutter der Tod des Sohnes gemeldet wurde,
welcher gerade an demselben Abend der gehabten Er·
skheinnug in einem Lazareth in Spanien-am Typhus
gestorben war. Seine lehren Worte waren gewesen:
»Nun muss ich doch sterben, arme O)intter!«

Zweiter Fall.

»Der Oberbürgermeister Z . . . . . . erzählt und verÅ -

bürgt folgendes Ereignis? ans seinen llniversitcitsi
jahren in Halle: Derselbe saß eines Abends mit
seinem Freunde, dem jetzigen Prediger
in Berlin an einem Tische einander gegenüber.
Nach anhaltende-m Studium ging er (der Ob. Z.),
ohne seinem Freunde gute Nacht zu wünschen und
ohne daß dieser es bemerkt hiittej zu Bette; Kaum
aber liegt er im Bette, so hört er seinen Freund
einen durchdringenden Schrei der Angst nnd des
Schreckens ausstoßen. Er springt unwillkürliclfausi
dem Bett zu ihm ins Zimmer hinein, derselbe kommt
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i$m jebod) fd>on aufgeregt entgegen unb erjagt ibm,

baß et jufallig »on feiner Arbeit auf-- unb nad) bem

iDm gegenüberftebenben 6fflfel bei greunbel bingefeben

$«be, aber ju feinem <Scf)tecfen babe nid)t er, fonbem

fein Dnfel in ^otebam im $embe unb mit einem

eingefallenen Sobtengefid)t barauf gefeffen, weld>e

flberrafd>enbe @rfd)einung ibm ben ©djrecfenlruf

ausgepreßt babe. er äußerte bie SSermutbung ,
baß

fein Dnfet wabrfd)einlid> getforben fei) , weldje S3er«

wut^ung nad) wenigen Sagen »ur ©ewißbeit würbe,

all ein »rief bie «Jtadjridjt »on bem, an jenem

SJbenb ber in Salle ftaltgefunbenen <?rfd>einung, er.

folgten Sobe bei Dnfell in tyotlbam überbrachte. -

$Un tiefe* 93eobad)tung reibt ftd) ber

- ©ritte gaU

,

»eichen berfelbe ©ewabrlmann »erbürgt. Gr jlanb

nämlid) eine! 2tbenbl mit einem anberen greunbe

am Ofen, all plö&tid) ber bem Ofen gegenüber,

^ängenbe (Spiegel wie burd) einen »Iii) ober einen

tfarien eleftrifcben gunfen ber £änge nad) in jwei

Hälften gefpalten würbe. 3« bemfelben Slugenblicfe

würbe fein greunb oon einer trüben 2lbnung ergriffen,

*te fid) in feiner Seele all »ollfommene ©ewißbeit

Seftaltete, baß nämlid) feine Sttutter in Greußen

tobt feg. eine balb barauf eingetroffene 9tad)rid)t

»on bem pl3*>lid)en Sobe ber SKutter an jenem Olbenb

belta'tigte biefe 2lbnung. -

-
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ihm jedoch schon aufgeregt entgegen und erzählt ihm,

daß er zufällig von seiner Arbeit aus- und nach dem

ihm gegenüberstehenden Sessel des Freundes hingeseheu
habe, aber zu seinem Schrecken habe nicht er, sondern
sein Onkel in Poksdam im Hemde nnd mit einem

eingefallenen Todtengesiclzt darauf gesessen, welche

iiberraschende Erscheinung ihm den Schreckensruf
ausgepreßt habe. Er äußerte die Vermuthung, daß

sein Onkel wahrscheinlich gestorben seh, welche Ver«

muthung nach wenigen Tagen zur Gewißheit wurde,
als ein Brief die Nachricht von dem, an jenem
Abend der in Halle stattgefundenen Erscheinung, er-

folgten Tode des Onkels in Potsdam überm-achte. ·—-

An diese« Beobachtung reiht sich der .

- Drin: Fall;
rvelchen derselbe Gewährsmann verbürgr. Er stand
nämlich eines Abends mit einem anderen Freunde
am Ofen, als plötzlich der dem Ofen gegenüber-
hängende Spiegel wie durch einen Blitz oder einen

starken elektrischeii Funken der Länge nach in zwei
Hälften gespalten wurde. In demselben Augenblicke
wurde sein Freund von einer trüben Ahnung ergriffen,
die sich in seiner Seele als vollkommene Gewißheit
gestalten, daß nämlich seine Mutter in Preußen
todt sey. Eine bald darauf eingetroffene Nachricht
von dem plötzlichen Tode der Mutter an jenem Abend

bestätigte diese Ahnung. —
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6. 2e6f;afte 9?ücfcrinnerun& in einet £ranff;ett.

*9Wabame ©eu(5, Softer ber in ber fed>öten 93e*

obad)tung unter ben prepbetifd)en Sraumen ange«

führten grau, bat bei vielen ©efegenbeiten fowobl

t>or at$ nad) t^rer SSerbeiratbung bie gä&igfett unb

ba$ SSermßgen einer freieren ©eetentbatigfeit ent*

wicfelt, wouon id> bie £>auptmomente weiter unten

nod) anfübren werbe, ©eit iljrer 23erbeiratbung bin

td) ibr atr^t unb fjabt biefelbe öfter* an gterven«

fd)mad)e, befonber* ber Unterleibtfnerpen, an 93e*

ängfHgung in ber ^erjgrube, ja einfl in ber 9?acf)t

wäfjrenb eine* beftigen SBecbfelfteberanfallä an

momentaner Gatalepfte leiben feben. 3m Januar 1855

befam fie ein 9iecibn> be$ 2ßed>felfteber$ , unb fab

in ber Spi^e be* 2lnfa«S plöftlid) fid) felbfl al* Heiner

jUnb in einer £ebmgrube liegen unb eine SSJartfran

bänberingenb baneben. 93alb barauf fab fie (Td) al$

m ein grßjkreS Äinb am gujknbe eines Settel (Tf>en

(worin ibre SRutter lag) unb einen gewifien ©prud)

berbeten. ©te bielt bieg für tybantafien unb für

eine golge ber Äranfbeit; ber SBater jebod) benabm -

ibr ben ©tauben unb t>erftd)erte (7e, ba|5 fie al$

ganj Heiner jUnb au$ -SJerwabrlofung ber 2ßartcrin

in eine £ebmgrube gefallen fep unb fpafer bei einer

gefäbrlid)en Äranfbeit ber Butter jlet* an bem gu(5*

enbe be$ £ranfenbettc$ aefeflen unb einen ©prueft

bergebetet b*be, weldjer ibr, nad)bem fie faura

fpredjen fonrrte , von ber SKutter beigebracht worben
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»

h. Lebhafte Rückeriiiiieruiig in einer Krankheit.
-Madame Senß, Tochter der in der sechsten Be«

obaehtiing unter den prophetisclyen Träumen ange-
führten Frau, hat bei vielen Gelegenheiten sowohl
oor als nach ihrer Verheirathung »die Fähigkeit und
das Vermögen einer freieren Seelenthcitigkeit ent-

«

wickelt, wovon ich die Fpatiptmomente weiter unten
noch anführenwerdr. Seit ihrer Verheirathung bin
ich ihr Arzt und sshabe dieselbe öfters an Nerven-
schwäkhy besonders der Unterleibstierveiy an Be-
iingstigung in der Fperzgrcibh ja einst in der Nacht
während eines heftigen Weetpselsieberaiifalls an

" momentaner Catalevsie leiden sehen. Im Januar 1833
bekam sie ein Neeidiv des Weihselsiebereh und sah
in der Fpihe des Ansalls plöhliih sich selbst als kleines
Kind in einer Lehmgrtibe liegen und eine Wartfran
händeriiigetid daneben. Bald darauf fah sie sich als
ein größeres Kind am Fuszende eines Bettes sitzen
(worin ihre Mutter lag) und einen gewissen Spruch
herbeten. Sie hielt dieß für Phantasie-n und für
eine Folge der Krankheit; der Vater jedoch benahm
ihr den Glauben und versicherte sie, das; sie als
ganz kleines Kind aus Verwahrlosctng der Wcirterin
in eine Lebmgrube gefallen seh und später bei einer
gefährlichen Krankheit der Mutter stets an dem Fuß«
ende des Krankenbettes gesessen und einen Spruch
hergebetet habe, welcher ihr, nachdem sie kaum
sprechen konnte, von der Mutter beigebracht worden
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fet). — 23on betben ©rgebniffen tvuöfe bie £ranfe

im gefunben 3u(lanbe burd)au$ nid)t$ unb nur bie

in ber Ävattft>eit freier hervorgetretene (Seele er*

innerte ftd) fdbftfHnbig biefer Momente be£ fräl)e(len

finblidjen Sebent 2>er fvü&er gelernte unb längjt

vergeffene ®prud) i(l feit jener iuanJtyeit fefl im

®ebad)tnij5 ber Äranfen geblieben.

7, Satt etueö „jweiten ©e|td)t$,"

• 2>iefelbe SWabame @enf? tjatte einfl iu i&rem ad)t<

zehnten 3al)re vor iljrer SBerßeiröt&ung folgenbe

vifionäre Spnung von bem llnglücfe i&re$ fernen

9Sater$, befen fiiebling fte war,

35er SSater war in einem ©pätfattfl nad) ber

2Iltmar? verreifet unb fu&r mit einem ©infpänner

geivöbnlid) nod) bi$ fpfit in bie 5]ad)t l)iuein. 2)a

berfelbe jebod) ein bester 9)fann war, fo fiel e$

feinem feiner Senvanbten ein, ftd) um \\)\\ ju

ängjligen.

©ine* 2tbenb$ um 10 Ul)r, nad)bem bie genannte

grau (bamalS nod) unver^eirathet) bie bret S&üren,

tveld)e burd) bie ©afrjimmer in'£ <2d)laffabinet

fü&rten/ fefl vevfd)lofien l)atte unb ftd) in iör, neben

bem oer Butter fUl)enbe$ 23ett niebergelegt hatte,

foört'fte, wie eine £l)üre nad) ber anbern aufgebt

unb tvunbert ftd), wie bie(5 mtfgtid) fep, toi fte bie*

felbeu bod) nod) furj juvor fefl iugefd)lofifcn habe; in
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sey. — Von beiden Ergebnissen wußte die Kranke
im gesunden Zustande durchaus nichts und nur die
in der Krankheit freier hervorgetretene Seele er-

innerte sich selbstftiilidig dieser Niomente des frühesten
kindlichen Lebens. Der früher gelernte und längst
vergessene Spruch ist seit jener Krankheit fest im
Gedächtnis? der Kranken geblieben. «

7. Fall eines »zlueiten GesichtsM
»

-Dieselbe Madame Senß hatte eiust in ihrem acht-
zehnten Jahre vor ihrer Berheirathting folgende
visiotiiire Ahnung von dem Unglücke ihres fernen
Vaters, Meer: Liebling sie war.

—

Der Vater war in einem Spiitlpelslsst nach der
Altmark verreiset nnd fuhr mit einem Einspäiiner
gewöhnlich noch bis spät in die Nacht hinein. Da
derselbe jedoch ein beherzter Nimm war, so« siel es
keinem seiner Verwandten ein, sich um «ihn zu
ängstigen. «

Eines Llbends um le) Uhr, nachdem die genannte
Frau (damals noch uuverheiratheo die drei Thüren,
welche durch die Gastzimnter in’s Schlafkalsinet
fiihrtem fest verschlossen hatte und sich in ihr, lieben
dem der Mutter stehendes Bett niedergelegt hatte,
hört«sie, wie eine Thüren-ach der andern aufgeht
und wnndert sich- wie dieß niiiglich sey, da sie die«
selben doch noch kurz zuvor fest zugeschlossen habe; iu
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bemfelben 2lugenblicfe ge^t aud) bte verriegelte ©<Mttf<

tbüre auf, unb it>r 23ater tritt, im ©ejTd)t mit 23lut

unb ©cftmuij befubelt, berein, ge^t auf fein mit

einer 2>etfe sugebeeftri 25ette ju , flreift bie Secte

von ber ©eite weg unb fpricl)t babei feofjenb: w ad),

id) armer verladener Sttann!" WBfclicf) ifl bie @r»

Meinung verfdnvunben; bie Sodjter werft bie SRutter,

erjätjlt ibr bie gehabte ©rfd)einung, finbet aber ba*

23ett fowobl alt bie fämmtlidjen S&uren in voll*

fommener Örbnung unb feft verfd)lofien. Sitte* Sieben

ber Butter balf nid)t*s bie Sod)ter blieb bei i&rer

©ebauptung von ber gehabten erfdjeinung unb ,

folgerte barau* entweber ein bem 9Sater ^ugefloßened

Unglücf ober gar feinen Sob. 9tad) brei Sagen, aU

bem legten jur sRücEfe&r gefegten Sermin, fam aber

ber 93ater nirf)t jurücf. 9tun fing bie gamilie au

fid) ju äugfiigen tmb verlaute bie SBorte ber Sodjter

nid)t mebr. SDte Uitru&e (lieg von Sag ju Sage,

©nblid) nad) ad)t Sagen fam ber SSater jutörf unb

warb von ber Sod)ter gleid) mit ber @rjaf)lung

empfangen/ baß ibm ein Unglücf begegnet unb et

am Äopfe verwunbet gewefen fep. 5Der SSater
.

läugnete anfangt Sitte* , bann sürnte er auf ben

£anbvatb, ben er gebeten babe, nid)t$ von feinem

Unfall nad) $aufe jtt berichten , unb aU er voller

«ßerwunberung bie ©rjäblung feiner Sodjter börte,

berid)tete er nun umftänblid) bie »egeben&eit. (§v

war an jenem 5lbenb, wo bie SMabame @en(5 ba$ aweite
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dentselberr Augenblicke geht auch die verriegelte Schlaf-
thüre auf, und ihr Vater tritt, im Gesicht mit Blut

und Schmutz besudelt, herein, geht auf sein mit

einer Decke zugcdecktes Bette zu, streift die Decke

von der Seite weg und spricht dabei seufzend: »ach,
ich armer verlassener Mann l« Plötzlich ist die Er«

scheinung verschwunden; die Tochter weckt die Nimm,
erzählt ihr die gehabte Erscheinung, sindet aber das

Bett sowohl als die scimmtlielien Thüren in voll·
tommener Ordnung und fest verschlossen. Alles Reden
der Mutter half nichts; die Tochter blieb bei ihrer
Behauptung von der gehabten Erscheinuiig und

folgertc daraus entweder ein dem Vater zugesioßenes
Unglück oder gar seinen Tod. Nach drei Tagen, als
dem lehten zur Rückkehr gesetzten Termim kam aber
der Vater nicht zurück. Nun sing die Familie an

sieh zu clngstigen nnd verlachte die Worte der Tochter
nicht mehr. Die Unruhe stieg von Tag zu Tage.
Endlich nach acht Tagen kam der Vater zurück nnd
ward von der Tochter gleich mit der Erzählung
empfangen, das; ihm ein Unglück begegnet und er

am Kopfe verwundet gewesen sey. Der Vater
«

liingnete anfangs Alles, dann zürnte er auf den
Landrath, den er gebeten habe, nichts von seinem
Unfall nach Hause zu berichten, und als er voller
Verwunderung die Erzählung seiner Tochter hörte,
berichtete er nun umständlich die Begebenheit. Er
war an jenem Abend,wo die Madame Senß das zweite
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©eff*t ge&abt batte, in ber ©unfelbeit ben ©l&njatf

entlang gefaßten , aber plofclid) in eine von ber au$*

getretenen @lbe auSgeroafdjene fd)lammige ©rube mit

SBagen unb q>ferb fo btneingefKirjt, baß er unten

gelegen babe unb ein Heiner Äaflen ©etb auf feinen

Äopf gefallen fei). 3)ie 93e(Tttnung babe er burd) ben

Sali unb Schlag auf ben £opf fogleid) verloren unb
erjt fpäter lieber erlangt. 3)enu ju feinem ©lüde
babe ba$ tyferb bie ©djeere abgebrochen unb fei nad)

bem i^ttl bekannten 2Birtl)$&aufe Eingelaufen, beren
-

93eroobner, ben $>evrn «30fei«irfe enuartenb, über bie

Grfcbetnung M Werbe* venvunbert mit Saternen

bie ©pur be* tyferbe* verfolgt, fo ju ihm ge*

langt fetjcn unb tön leblo* itrt Sorf getragen

Satten. 5(1$ er unter ber $>anb eines herbeigeholten

2Bunbarjte$, ber i&m fogleid) bie 2(ber gefd)lagen

unb bie .fiopfautnbe au*geivafd)en habe, in* fieben

jurücfgefebrt fei) unb feine öefmnung mieber erlangt

habe, fet> fein erfier ©eban?e feine $od)ter unb fein

erfleS S33ort geroefen: „id> armer verladener 9)?ann."

• gtferfivürbig ift e$ biebei, baß bie grau beflel&en

(btefelbe, bie in ber fed^ten «Beobachtung unter ben

Sraunten angeführt ijl) nid)t bie geringfle 2(bnung

unb 23orau$ftd)t im Sraume von bem Itnglücf ihre*

sfflanneö gehabt bat, ba fite bod) alle wichtigen

gamilienereignifie im Sraume vorauSfab; inbef} lebte

fte mit ihrem Wanne in bebeutenbem ttnfrieben, e*

fehlte alfo ber eigentümliche unb notbioenbig«
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Gesicht gehabt hatte, in der Dunkelheit den Elbwall
entlang gefahren, aber plöhlich in eine von der aus-
getretenen Elbe artsgeivasclxene schlatnmige Grube mit
Wagen «und Pferd so hineingestiirzt, daß trennten-
gelegen habe und ein kleiner Kasten Geld auf seinen
Kopf gefallen sey. Die Besikrnrtttg habe er durch den
Fall uud«Schlag auf den Kopf sogleich verloren und
erst später wieder erlangt. Denn zu seinem Glücke
habe das Pferd die Scheereabgebrocherr und sei nach-
dem ihm bekannten Wirthshause hingelanfen, deren
Bewohner, den Herrn »Meinicke er1vartend, über die
Erscheinung des Pferdes verwundert mit Laternen
die Spur des Pferde-s verfolgt, so zu ihm ge«
langt seyen und ihn leblos ins Dorf getragen
hätten. Als er unter der Fpand eines herbeigeholten
Wundarztes, der ihm sogleich die Ader geschlagen
und die Kovfwunde ausgewasclpecr habe, ins Leben
zurückgekehrt sey« und seine Besinnung wieder erlangt
habe, sey sein erfier Gedanke seine Tochter und sein
erstes Wort gewesen: »ich armer verlasserter Mann.«

Merkwürdig ist es hiebei, daß die Frau desselben
(dieselbe, die in der sechsten Beobachtung unter den
Träumen angeführt ist) nicht die geringste Ahnung
nnd Voraussicht im Traume von dem Unglückiihres
Mannes gehabt hat- da sie doch alle wichtigen
Familienereignisse im Traumevoranssahz indes? lebte
sie mit ihrem Manne in bedeutendem Unfrieden, es
fehlte also der eigenthümliche und uothwendige
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fompat&ettfAe 3tt<i ber einen Seele |ur anbern, welker

ffd) in biefem gaffe gerabe babureb au«fprirf)t uub

offenbart, bag bie $ocf)ter ba« jweite ®e(Trf)t ton

bem ltnglücf*faf(e be« Sater« &atte, weil fie beffen

fiiebling war unb weil bev 23ater fowobl im Sfugen*

blitfe be« Unglücf« al« aurf) im Augenblicke be«

wieberfebrenben SSewufkfepn« lebbaft unb febnfudjt«*

voß ber Softer gebaute! —
©ap biefer SOTann überhaupt ba« Sermögen befTfct,

leiibt au« (Tcf) beraufyugeben, wirb au« ben fofgenbe»

SSeobacbtungen erbeffen, junäcbft aber au« bem:

8. $att eine« ©icftfetbfife&en«,

. ©er erwäbnte ©afimfrtb SfJteinecfe Ii« im 3abre

1810 an beftiger ©iarrboe, eine« Sage« be(\id)te

ibn ber bamalige Oberbürgermeifler biefefbjT, um mit

i&m einige perfiJnltcbe Angelegenbeiten abjumacben.

©a überfäftt ben ©aftwirtb SOTeinerfe pWjlicf) ein

beftiger ©rang &um etubfgang; ba er e« aber für

unfcbicf lief) tmb für einen groben ffierflep f)Mt, feinen

©ajl au verlaffen, fo fucbt er ben ©rang ju unter«

brücfen, fann aber feine ©ebanfen nirf)t *>om

Appartement entfernen, ba jener ©rang jur ©tubU
au«leerung jlet« mit fleigenber\J?eftig*eit eintritt, fo

baS er febnfud)t$uoff bie ©ntferuung feine« ©afte«
berbeiwünfcf)t. ©iefe erfolgt enblicb. ©er ©aflwirtb
SKeinecfe eilt fort, öffnet bie $f)üre be* Appartement«
unb - (lebt ftcft felbft fcf>on barauf ftyen, in bem
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sympathetische Zug der einen Seele zur andern, welcher
sich in diesem Falle gerade dadurch ausspricht nnd
offenbart, daß die Tochter das zweite Gesicht von

"dem Ungszlücksfaile des Vaters hatte, .weil sie defsen
Liebling war und weil der Vater sowohl im Augen-
blicke des Unglücks als anch im Augenblicke des
wiederkehrendenVewusztsehns lebhaft und sehnfuchtss
voll der Tochter gedachte! —

.

Daß dieser Mann überhaupt das Vermögen besitzt,
leicht aus sich herauszugeben, wird aus den folgenden
Beobachtungen erhellen, znniichst aber aus dem:

8. Fall eines Sichselbsifehens.
-Der« erwähnte Gastwirth Meinecke litt im Jahre

1810 an heftiger Diarkhor. Eines Tages besuchte
ihn der damalige Oberbürgermeister hieselbst, um mit
ihm einige persönliche Angelegenheiten abzumacheir.
Da überfällt den Gastwirth Meinecke plötzlich ein
heftiger Drang zum Stuhlgangz da er es aber für
Unschicklich und für einen groben Versioß hält, feinen
Gast zu verteilen, so sucht er den Drang zu unter«
drücken, kann aber feine Gedanken nicht vom·
Appartement entfernen, da jener Drang zur Stuhl«
ausleerungstets mit steigenderxspeftigkeit eintritt, so
das; er sehnsuchtsvoll die Entfernung seines Gastes
herbeiwünschtä Diese erfolgt endlich. Der Gastwirth
Meinecke eilt fort, öffnet die Thüre des Appartemerrts
und —- sieht sich selbst schon darauf sitzen, in dem
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Äleibe, ba$ er an bem Sage gerabe trug. 9)?it einem

6d)recfen$ruf prallt er $urütf unb biemit ift bie @r*

fdjeinung verfdjnnmben. — hieran fdjließt ftd) ba$

©icbfelbjlfeben in Äranfbeifen, unb nod) fürjltd)

tnad)te id) bei einem fuufiel)niäf>rtgen jungen 9Äenfd)en,

bem ©ohne ber SSKütterfrau Scbmann, welker an

einem 9ter»enfieber fefcr franf barnieberlag , biefelbe

S3eobad)tung. 3<t) f«»0 ibn nämtid) bei einem 33e*

fud)e am 10. .Oftober t>or. 3. gan* am 9tanbe be$

geräumigen Settel liegen unb fragte bei ber TOutter

uad) ber Urfadje. ©iefe berid)tete mir geßeimntpuott,

ba(5 ber Äranfe frfjon feit mehreren ©tunben biefe

£age unoeränbert beibehalte, inbem er |tet$ wfidjere,

bie beiben ©eitalten, bie neben ibm im 93ette lägen,

ließen tfyn feinen größeren «J>Ia<j übrig; auf 23e*

fragen, wer benn bie beiben ©eftatten mären, habe

er geantwortet, bafS er ftd) felbjt in feinem ge*

ttöbnlidjen £au$anaüge neben ftd) erblitft unb neben

fetner jweiten ©ejlalt liege fein (vor einigen fahren)

verdorbener SSater, ber ihm immer minie, Stefe

2lu$fage fiel mir auf unb id) fragte nun ben im

©tumpfffnn jlarrbltcfenbeu Äranfen, roeß&alb er «id)t

in ber Glitte be$ Settel läge, worauf er mir ärgerlid)

ermieberte, ob td) benn bie beiben anbern ©eftalten

neben ihm nid)t febe unb brei tyerfonen hätten in

bem »ette nid)t gut 9Jaum. 93alb taxawf verfiel ber

jjranfe in @d)laf , mit weld)em bie erfdjeinnng be$

©id)boppeltfebcn$ »erfd)n>unbeu war. —
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Kleide, das er an dem Tage gerade trug. Mit einem
Schreckensrnf prallt er zurück und hiemit ist die Er-
scheinung verschwunden. — Fpieracr schließt sich das
Sichselbstsehenin Krankheiten, und noch kürzlich
machte ich bei einem sitnfzehnjährigen jungen Menschen,
dem Sohne der Müllerfrau Lehmann, welcher an

einem Nervenfieber sehr« krank darniederlag, dieselbe
Beobachtung. Ich fand ihn nämlich bei einem Pe-
suche am to. Oktober vor· J. ganz am Rande des
geräumigen Bettes liegen und fragte bei der Mutter
nachder Ursache. Diese berichtete mir geheimnisvoll,
daß der Kranke schon seit mehreren Stunden diese
Lage unverändert beibehalte, indem er stets versichery
die beiden« Gestalten, die neben ihm im Bette lägen,
ließen ihm keinen größeren Platz übrig; auf Be·
fragen, wer denn die beiden Gestalten wären, habe
er geantwortet, »daß er sich selbst in seinem ge-
tvöhnlichen Hausanzüge neben sich erblickt und neben
seiner zweiten Gestalt liege sein (vor einigen Jahren)
verstorbener Vater, der ihm immer winke. Diese
Aussage siel mir auf und ich fragte nun den im
Stirmpfsinli starrblickenden Kranken, weßhalb er nicht
in der Mitte des Bettes läge, worauf er mir ärgerlich
erwiederte, ob ich denn die beiden andern Gestalten
neben ihm nicht sebe und drei Personen hätten in
dem Bette nicht gut Raum. Bald darauf versiel der
Kranke in Schlaf, mit welchem« die Erscheinung des
Sichdoppeltsehetrs verschwunden war. —-
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<5inen fibnlicften gall beobachtete id) vor einige«

Sauren bei ber mebrmalS ermahnten 9)?abame ©enfj

ia einem heftigen QüifaHe be$ 2öed)felfleber$ , wo

biefetbe , vor unb nad)ber t>o«fommen frei im Äopf

tinb obne bie geringen tybantafien , bebauptete, fte

febe fid) boppett, ibr aweiteS 3d) fitye im gewöbnlidjen

§au$anjuge neben ibrem Sette- £>ie$ wäbrte un«

gefä&r fünf SWinuten, nad) welcher Seit bie Soppel*

gängerin uerfdjwunben war. SKerfwürbig bei biefer

grau tfl ba$ ©efübl berfefben, als ob bäufsg noeft

eine jweite ©eftalt neben ibr ginge , beren Sritt fie

fogar »ernebme; ja, nicf)t feiten bat fie nad) ibrer

SBebauptung eine iwette ©eftalt fdjwebenb neben

fid) erbltctt, bie fie aber wegen ber §lüd)tigfeit be$

SlnblicE* nie erfennen fonnte; fie fflblte unb fab nur,

baß eine ©eftalt neben ibr fdjwebe, beren llmriffe

fie jebod) nid)t erPennen fonnte. itebrigen* barf ma»
ber 3lu$fage biefer grau um fo mebr ©tauben

fdjenfen, al* biefetbe bödjfl wabi'beitSliebenb ift, ein

frommet ©emütb beftfjt unb nur böd)fl ungern t>on

biefer ibrer geijligen @t'gent&ümlid)feit fprid)t. 9tod>

fürilid) perfldjerte mid) biefetbe, ba(5 (Te, pon atatut

flanj furd)tlo$, au mand)en 3eiten von fotd)er be«

angftigenben gurd)t äberfatten werbe, baß fte fid)

nld)t getrauen würbe, allein nad) bem Speie ju geben,

21U ©runb gibt (Te an ba$ ©efübt pon ber 9läbe

intbeimlidjer SBefen, beren graue ©eftatten fie bi$«

weilen flüchtig febe, obwobl (Te burd)au$ nid)t an
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Einen iihulichen Fall beobachtete ich vor einigen
Jahren bei der mehrmals erwähnten Madame Sensz
in einem heftigen Llnfalle des Wechselsiebers, wo

dieselbe, vor und nachher vollkommen frei im Kopf
und ohne die geringsten Phantasiem behauptete, sie
sehe sich doppelt, ihr zweites Jch sitze im gewöhnlichen
Fgausanzuge neben ihrem Bette. Dies währte un«

gefiihr fünf Minuten, nach welcher Zeit die Doppel-
giingerin verschwunden war. Merkwürdig bei dieser
Frau ist das Gefühl derselben, als ob hciusig noch
eine zweite Gestalt neben ihr ginge, deren Tritt sie s

sogar vernehmez ja, uicht selten hat sie nach ihrer
Behauptung eine zweite Gestalt schwebend neben
sich erblickt, die sie aber wegen der Flüchtigkeit des
Anblicks nie erkennen konnte; sie fühlte und sah nur,
daß eine Gestalt neben ihr fchwebe, deren Umrisse
sie jedoch nicht erkennen konnte. Uebrigens darf man
der Aussage dieser Frau um so mehr Glauben

«scheuken, als dieselbe hbchst wahrheitsliebend ist- ein
frommes Gemüth besiht und nur höchst ungern von
dieser ihrer geistigen Eigenthümliclyteitspricht. Noch
kürzlich versiclierte mich« dieselbe, daß sie, von Natur
ganz furchtlos, zu manchen Zeiten von solcher be«
eingstigeuden Furcht überfallen werde, daß sie sich
nicht getrauen würde, allein nach dem Hofe zu gehen,
Als Grund gibt sie an das Gefühl von der Nähe
unheimlicher Wesen« deren graue Gestalten sie bis·
weilen flüchtig sehe, obwohl sie durchaus nicht au
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©efpentfer glaube! — 2>iefe$ ©eelenauge für bie

SBabrnebmung getftiger Siefen beurtunbet fid) aud)

bei fotgenbem :

9. ftatl eines 9(uö<id^(>ctauötretenö.

•Sie SSRabame ©enß war ungefäbr ad)tjebn 3abre

alt unb batte nebjt anbern $au$genoffen-bie ©ewobn*

beit, be* 2lbenb$ ba$ warme 2Öa(fer au$ ber großen

©efHttirblafe su nebmen, tnbem ber SSater (ber er*

wäbnte SDteinetfe) bäuftg SSrantwein bejtillirte, aber

»erboten batte, be$ Slbenb* ba* SBaffer au$ ber 93Iafe

ju nebmen. ©ine* &benb* batte fid> berfelbe

frfibjeitig in$ 25ette gelegt unb nod) für* juoor nad)*

flefeben, ob aud) in ber «Brennerei 3ttte$ in Qrbnttng

fep, worauf er mit bem ©ebanfen an fein 23rantwein«

gefdjaft einfd)lief. 2>ie Softer, welche ben SSater

fcfclafenb im 93ette wußte, war mit bem SMenft*

mäbdjen beim 2Bafd)en befdjäftigt unb gab beren 2luf«

. forberung nad), ba$ feblenbe warme 2Bafier au* ber

Seflillirblafc in ber Brennerei ju erfe^en* SBeibe

ntad)en d) auf ben 2ßeg , öffnen bie Sbüre ber

{Brennerei unb febett 93eibe — ben alten OTetnede

in feiner £au$Heibung oben auf ber 93lafe ftfcen.

JBeibe wanbelt ein falter @d)auer an unb mit einem

Slngtffcbrei eilen fit bünueg. Sie SWabame ©enß über«

jeugte (Td), baß ber 9Sater rubig im SBette fdjlief.

ß(m anbern Jorgen fam berfelbe $ur Sodjter unb

tagte biefer auf ben £opf ju , |Te babe gewiß SSJafftr
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Gespenster glaube! — Dieses Seelenauge für die
·

Wahrnehmung geistiger Wesen beurkundet sich auch
bei folgendem: -

«
-

 

- S. Fall eines Aussichheranstretens.
»Die Madame Senß war ungefähr achtzehn Jahre

alt und hatte nebst andern Fparisgeiiossenchie Gewohn-
heit, des· Abends das warme Wasser aus der großen
Destillirblase zu nehmen, indem der Vater (-der er-

wähnte Meinecke) häufigiBrantwein destillirte, aber
verboten hatte, des Abends das Wasser aus der Blase
zu nehmen. Eines Abends hatte sich derselbe
frühzeitig ins Bette gelegt und noch kurz, zuvor nach«
gesehen, ob auch in der Brennerei Alles in Ordnung
sey, worauf er mit dem Gedanken an sein Brantweins
geschäft eiuschließ Die Tochter, welche den Vater
schlafend im Bette wußte, wars mit dem Dienst«
mädchen beim Wafchen beschäftigt und gab deren Auf·
forderung nach, das fehlende warme Wasser aus der
Destillirblafe in der Brennerei zu ersehen. Beide
machen sich auf den Weg, öffnen die Thüre der
Brennerei und sehen Beide —- den alten Meinccke
in seiner Fpanskleidung oben auf der Blase sitzen.
Beide wandelt ein kalter Schauer an und mit einem

« Angstfchrei eilen sie hinweg. Die Madame Seuß über.
zeugte sich, das; der Vater ruhig im Bette schlief.
Am andern Morgen kam» derselbe zur Tochter und
sagte dieser auf den Kopf zu, sie habe gewiß Waffe:
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<tu£ bn S3Iafe gebott, benn e$ fei> tbm bunfel er«

ümerlid), al$ babe er tiefe %td)t bavon geträumt

unb fte mit Dem ?Wäbd)en nad) ber «Brennerei geben

fe&en. H)ie SDtabame @enß geftanb bann aud), baß jtc

bie Wd)t gehabt bätten, aber burd) feine auf ber

ffilafe ffijenbe ©eftalt jururfgefdjrecft unb baran »er«

binbert tuorben fegen, welcher llmflanb ben alten

gflann, ber an bergleidjen rounberbare 2)inge ntd)t

glaubt/ ungemein amiifTrtc unb nod) jefjt bei ber

erjä&lung feljr beteiligt.

ein anberer galt eine* 2(ü$ftd)berau$treten*

ereignete ftd) bei ber j$ran biefe* Wannet, ber oft

genannten propbettfdjen Träumerin (f. bie fed)$te

23eobad)tung ber Sraume). 2>iefe lag, nad) einer

langen Äranfbeit bem Sobe nabe, im Sterben ; ibre

Softer, bie ODtaba.me ©enß, bei weldjer fte roobntf,

war bei ibr im 3immer unb faß an ibrem SBette;

plöfclid) fing ber fünf SDionate alte ©obn ber Sefctereu

in bem, von bem Äranfenjimmer burd) ben $au$«

flur getrennten gegenüberliegenben Simmer ungemein

Mtig an ju fdjreien. Sie ßranfe forberte bie Sodjter

mehrmals auf, $u tbrem fdjreienben JUnbc ju geben,

toat biefe jiet* urfter bem SBorroanbe ablebnte, baß

eine SBärterin imb vier 2>erroanbte bei bem JUnbc

fegen unb bafielbe fd)on gut aimxttn würben* 35ic

5?ranfe aber, fafl mit balbgebrodjenen Sfugen, roieber«

fcolte ibren 9luf „ba* Äinb febreit" nod) öfter*, bann

Jag fte plitylid) rubig unb ba$ ©djreien be* äinbe*
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aus der Blase geholt, denn es sey ihm dunkel er·

innerlich, als habe er diese Nacht davon geträumt
und sie mit dem Mädchen nach der Brennerei gehen
sehen. Die Madame Senß gestand dann auch, daß sie
die Absicht gehabt hätten, aber durch seine auf der
Blase siijende Gestalt zurückgeschreckt nnd daran ver«

hindert worden seyen, welcher Umstand den alten
Mann, der an dergleichen wrinderbare Dinge nicht
glaubt, ungemein amäsirte und noch seht bei der
Erzählung sehr belustigt

Ein anderer Fall eines Anssichheraustretens
ereignete sich bei der Frau dieses Mannes, der oft
genannten prophetiscipen Triinmeriii (s. die sechste
Beobachtung der Trciumex Diese lag, nach einer
langen Krankheit dem Tode nahe, im Sterben; ihre
Tochter, die Niadante Gruß, bei welcher sie wohnte,
war bei ihr im Zimmer uud saß an ihrem Bette;
plölzlich fing der fünf Monate alte Sohn der Letzteres
in dem, von dem Krankenzimmer durch den Haus:
flur getrennten gegenüberliegendenZimmer nngemein
heftig anzu schreien. Die Kranke forderte die Tochter
mehrmals auf, zu ihrem schreienden Kinde zu gehen,
was diese stets unter dem· Vorwande ablehnte, daß
eine Wärterin nnd vier Verwandte bei dem Kinde
seyen und dasselbe schon gut abwarten würden. Die
Kranke aber, fast mit halbgebrochenen Augen, wieder-
holte ihren Ruf » das Kind schreit« noch öfters, dann
lag sie plötzlich ruhig und das Schreien des Kindes
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borte aud) auf; e$ wabrte nid)t lange, fo ffopfte bie

mit bem ßinbe befdjäftigte Sßerwanbte bie gjTabarae

©eng betau* unb erjäblte unter ©raufen unb 3ittern,

bafc fte unb bie Sßärterin (Tdj arte mogttcf>e SBübe

gegeben bitten, ba$ fdjreienbe £tnb in ber 2Stege jn

beruhigen; aber 2l(fe$ fei) wrgeblid) gewefenj ba

babe bie Sßärterin plöfclicft gefagt, e* übertaufe fie

ein ängjllicber 6d)auer unb bie Sßiege gebe fo fctywer,

aU wenn plöi)ticf) eine 2aft bineingelegt wäre. Sa
nun baä Äini plitylid) ganj rußig geworben fen , fo

babe bieä in 23erbinbung mit bem ©efübt ber er«

fcbwerten ^Bewegung ber SBiege beibe »ermccfct, ffd)

ber SBtege ja uSbern unb ba$ iu'nb ,$u beobachten,

©in unerflärlidjer ©rfjauber babe SSeibe überriefelt

unb (Te bätten 23eibe gletd)jeitig einen 6d)rei be*

©d)recfen$ auäfloßen muffen, alä (Te beim Ö(uf«

becfen ber SBtege in berfefben neben bem Äinbe

äufammengefauert eine menfd)lid)e ©eflalt erblicft,

beren Umrifle jwar unbeflimmt geroefen fernen,

jebod) ben ©ebanfen an ibre Franfe SWutter erregt

bätten. 25ei ibrem gemeinfamen 2(uffd)reien feg bie
1

©eflalt t)erfd)tt>unben gemefen unb bie SBiege babe

ib*e frübere 2eid)Hg£ett wieber gebabt; aucf) fcftlafc

ba$ Äinb feit jenem 5(ugenblicfe febr fanft unb rubig.

2)ie Äranfe lag feit jenem 9Koment ganj fh'tt unb

fd)ien ju fd)lummern; aber (Te txmd)tt nid)t mebr

gum irbifcben 23ewuf5tfei)n unb wfdjieb nod) in ber«

fei ben 9iad)t, —
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hörte auch auf; es währte nicht lange, fo klopfte die
mit dem Kinde beschäftigte Verwandte die Madame
Senß heraus und erzählte unter Grausen und Zittern,
daß sie und die Wiirterin sich« alle mögliche Mühe
gegeben hätten, das schreiende Kind in der Wiege zu
beruhigenz aber Alles sey vergeblich gewesen; da
habe die Wiirterin plötzlich gesagt, es überlaufe sie
ein cingstlicher Schauer und die Wiege gehe so schwer,
als wenn plötzlich eine Last hineingelegt wäre. Da
nun das Kind plötzlich ganz ruhig geworden sey, so
habe dies in Verbindung mit dem Gefühl der er·

schwerten Bewegung der Wiege beide vermocht, sich
der Wiege zu nähern und das Kind zu beobachten.
Ein unerkliirliclier Schauder habe Beide überrieselt
nnd sie hätten Beide gleichzeitig einen Schrei des
Schreckens ausstoßen müssen, als sie beim Auf«
decken der Wiege in derselben neben« dem Kinde
zusammengetauert eine menschliche Gestalt erblickt,
deren Unrrisse zwar unbestimmt gewesen seyen,
jedoch den Gedanken an ihre traute Mutter erregt
hätten. Bei ihrem gemeinsamen Aufschreien sey die
Gestalt verschwunden gewesen und die Wiege habe
ihre frühere Leichtigkeit wieder gehabt; auch fchlafe
das Kind feit jenem Augenblicke sehr sanft und ruhig.

Die Kranke lag seit jenem Moment ganz still und
schien zu schlummern; aber sie erwachte nicht mehr
zum irdischen Bewußtseyn und verschied noch in der«
selben Nacht. -
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10. eine <Srfd)eifutn3 fcerufcigt ein Äinb.

* 211$ bie 9J?abame ©enß mit ibrem erjlen iUnbe

in 2Bod)cn war (ben weiten Sag narf) ber @nt«

binbung), fd)rie ba$ Ätnb ungemein heftig unb fonnte

burd) nid)t^ beruhigt werben. Sie SSärterin ging

tfnau* in bie Md)t nnb ließ bie 2Bod)nerin allein;

p(o$(id) öffnet tfTcft bie Sbüre, eine ibr ganj frembe

grau tritt herein, beren Slnblicf (Te wunberbar

fdjaurig bewegt; «lief) fann fte bie &ugen nid)t »on

ibr abwenben unb Hebt, wie bie ©ejla(t jur 2Biege

gebt, biefelbe ftd) bücfenb umfapt unb leid)t bewegt,

worauf ba* tfinb p»$(id) (HU wirb unb ju weinen

aufbort. Di« bev ©ödmerin üotttg frembe wunber«

bare grau »erbarrt in ibrtr Stellung, bi* bie Sbürc

aufgebt unb bie Si>art*frau wieber bereintritt, worauf

bie @rfd)einung plötyliA) »erfdjwunben ijh Sie

2Böd)nerin, bie uid)t anber* bad)te, aU baß eine

anbere 23art$frau gefommen wäre, fragte nun bie

eingetretene eigentlidje 2Bart*frau, wer bie grau fei),

bie fo eben bier gewefen wäre unb ba$ £inb berubigt

babe, unb wo (Te geblieben fep? 3ene t>er(Trf)ertc

l'ebod), bap 9tiemanb ba gewefen wäre. Sie
2Böd)nerin ließ (Td) aber nicf)t bavon abbringen unb
erjäblte bie @rfd)einung ibrem eintretenben Sfianne

unb il)rem ©cbwager, weld)e ji'd) bei ber 93efd)reibung

ber gefebenen grau wed)felfeitig wwunberungSoott

anbltcften unb in biefer wtibliAw ©eftatt, welche,
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to. Eine Erscheinung beruhigt ein Kind.
s Als die Madame Senß mit ihrem ersten Kinde

in Wochen war (den zweiten Tag nach der Ent-
bindung» schrie das Kind ungemein heftig und konnte
durch nichts beruhigt werden. Die Wiirterin ging
hinaus in die Küche und lief;- die Wöchnerin allein;
plötzlich öffnet sich die Thüre, eine ihr ganz fremde
Frau tritt herein, deren Anblick sie wunderbar
schaurig bewegt; anch kann sie die Augen nicht von
ihr abwenden und sieht, wie die Gestalt zur Wiege
geht, dieselbe sich blickend umfaßt und leicht bewegt,
worauf das Kind plötzlich still wird nnd zu weinen
aufhört. Die der Wöchnerin völlig fremde wunders «

bare Frau verharrt in ihrer Stellung, bis die Thüre
aufgeht und die Wartsfrau wieder hereintrith worauf
die Erscheinttng plötzlich verschwunden ist. Die
Wöchnerith die nicht anders dachte, als daß eine
andere Wartsfrau gekommen wäre, fragte nun die
eingetretene eigentlithe Wart-Frau, wer die Frau seh,
die so eben hier-gewesen wäre und das Kind beruhigt
habe, nnd wo sie geblieben seh? Jene versicherte
jedoih, das; Niemand da» gewesen wäre. Die
Wöchnerin ließ iich aber nicht davon abbriiigen und
erzählte die Erscheinung ihrem eintretenden Manne
und ihrem Schwager, welche sich bei der Beschreibung
der gefehenen Frau wechselseitigaperwunderungsvoll
anblickten und in dieser weiblichen Gestalh welche,
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bem ©eelenauge ber SBöcfjneriit |Td)tbar, ba$ ilinb

plofjlid) berubigt unb in tiefen ©d)laf gebrad)t batte,

ibre eigene Butter erfannten , bie, fd)on lange tobt,

ficf) gerabe fo, roie bie grau @en(5 befdjrieb, in

tbrem $aufe in ber Äleibung trug. 2)ie 2B8d)nerin

bat ibre ©cbwiegermutter nie gefannt, nie gefeben

unb niemals bat ibr SOTann bie S)au$fleibung ober

ba$ Slu^fejien feiner Wutter ber SSBdwerin befdjrieben,

roelcbe aud) feft oon~ber Realität ibre$ ®e(Td>t$ über*

fleugt ijl unb ftd) ben ©tauben nid)t nebmen läßt,

ba(5 bie erfd)ienene ©efhilt ber ©eijt ibrer Sdjtüteger*

mutter geroefen fei)/ bie mit ber befänftigenben Äraft

eine* befreunbeten ©eifte$ ibr @nfeld)en beritbigt

babe unb t frr allein fidjtbar geworben fei>.
—

91ad)bem id) nun eine Slnjabl 93etfpiele einer

beeren 2Birhtng beä ©einleben* in einer gamüte

(nämlid) in ber gamüie SWeinecfe, beibe eitern,

$od)ter unb ©d)wiegertod)ter) angefübrt babe, roai

geroi§ f irr eine SSererbung be$ 93ermiigen$ eines,

unter geroiffen günfligen UmjWuben eintreteuben,

böberen, geizigeren (?r!ennen$ fpridjt: n>itt id) nod)

einige 93eobad)fungen anfübren, bie id) ffirjlid) bei

einem iungen SOTäbcben unb bei einer fcf>Ucf>ten grau

ju machen ©elegenbeit batte*
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dem Seelenauge der Wöchnerin sichtbar, das Kind
plötzlich beruhigt und in tiefen Schlaf gebracht hatte,
ihre eigene Mutter erkannten, die, schon lange todt,
sieh gerade so, wie die» Frau Senß beschrieb, in
ihrem Hause in der Kleidung trug. Die Wbchnerin
bat ihre Schwiegermutter nie gekannt, nie gesehen
und niemals hat ihr Mann die Hauskleiduiig «oder

« das Aussehen seiner Mutter der Wöchnerin beschrieben,
welche auch fest von·"der Idealität-ihres Gesichts über-
zeugt ist und sich den Glauben nicht nehmen läßt,
daß die erschienene Gestalt der Geist ihrer Schwieger-
mutter gewesen sey, die mit der besiinftigenden Kraft
eines befreundeten Geistes ihr Entelctsen beruhigt
habe und ihr allein sichtbar geworden sey. —-

Nachdenrich unn eine Anzahl Beispiele einer
höheren Wirkung des Geisteslebeiis in« einer Familie
miimlich in der Familie Nieineckh beide Eltern;
Tochter und·Schiviegertochter) . angeführt habe, was
gewiß firr eine Vererbung des Vermögens eines,
unter gewissen günstigen Umständen eintretenden,
höheren, geistiger-en Erkennens spricht: will ich noch
einige Beobachtungen anführen, die ich kürzlich bei
einem jungen Miidchen und bei einersihlichten Frau
zu machen Gelegenheit hatte.
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IL OTerftimrbujer ffctH einer <£rfcf)etnnng im
Sterben»

• 35emotfeHe 9f ein tugcnbbafte*, burdjau*

nicftt überbtlbete* ©ürgermabd)en, war fd)on feit

längerer Seit mit einem jungen 9J?anue verfobt,

welker mit bem 1. Sanitär 1835 eine free Slnflelfung

aU gorflfefrefar, jwanjtg «Weilen von bier entfernt,

erbalten foftte, weßbalb biefer Seitpunft aud) jur

23er&eiratbung geivciblt war. 2>ie jungen 2eute waren

febon mebrere 3*bre verlobt unb ba bie 93erbeiratbung

jleW binau$gefd)oben werben mußte, fo batte ba*

junge SKabcfcen von ibrer ungebulbigen SKuttet

mand>e Vorwürfe $u bören, unb grämte fid) im

etttten um fo mebr, al$ fte aud> an ibrem SSrSuttgam

bisweilen ein falteS, auffaflenb fonberbare* 93e ne bmen

unb eine büflere (Stimmung bemerkte, wenn 3)erfelbe

auf einige 2Bod)eu $um $efud)e fam, «Witten in

ben Vorbereitungen jur Sluöflattung unb $od>jeit

erfranfte- bai junge SKabdjen ploOltcf) gegen @nbe

JDftoberS 1834 unb nad) einigen Sagen junebmenber

Ärantficfifeit warb id) am f. November ju ibr ge«

rufen. 3* fanb ba$ S0?äbcf)cn auf bem Uebergang**

punfte jwifeften Äatarrfcal * unb Oiervenfteber, fo baß

tef) bei bem entfe<}lid> ihereti »liefe mid) fogleid) für

ein 93red)tnittel entfd)ieb, wo$u ade 3nbtfationen

vorRauben waren. SDiefrwirfte aud) vortrefflid), ber

(janje Sag unb bie barauf folgenbe 9ladyt vergingen

<utd) ganj erwfinfcfttj allein am 2ten fleflte fict) ein

Stattet- au« «Prcvovft, 8te$ ijeft. 6
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u. «Merkivürdiger Fall einer· Erscheinnngiim
Sterben.

iDemoiselle ein» tugendhasterh durchaus
nicht iiberbildetes Bürgermädchen, war schon seit
längerer Seit mit einem jungen Manne verlobt,
welcher "mit dem i. Januar 1835 eine sixe Anstetlung
als Forstsekretäiy zwanzig Meilen« von hier entfernt,
erhalten sollte, weßhalb dieser Zeitpunkt auch zur
Berheirathttng gewählt war. Die jungen Leute waren

schon» mehrere Jahre verlobt und da die Berheirathung
stets hinausgeschoben werden niuszte, so hatte das
junge Mädchen von ihrer· ungednldigen Mutter
manche Vorwürfe zu hören, und grämte sich im
Sxilleu ntn so mehr, als sie auch an ihrem Bräutigam
bisweilenein kaltes, ansfallend sonderbar-es Benehmen
und eine düstere Stimmung bemerkte, wenn Derselbe
auf einige Wochen zum Bestnhe kam. Mitten in
den Vorbereitungen zur Ausstatttrng und Hochzeit
erkrankte das junge Mädchen plötzlich gegen Ende
Oktobers 1834 und nach einigen Tagen zunehmender
Kriinklithteit ward ich am i. November zu ihr ge·
rufen. Jch fand das Mädchen aus dem Uebergangæ
Punkte zwischentKatarrhal- und Nervenfieber, so daß
ich bei dem entsetzlichsstieretr Blicke mich sogleich-süs-
eins Brechmittel entskhiedk wozu alle Jnditationen
vorhanden waren. Dießnvirtte auch vortrefflich, der
ganze Tag und» die daraus folgende Nacht vergingen
quch ganz erwünscht; allein um«-neu« stelltexsich ein

Blöitter aus Prevorsh stes Heft. 6
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beftigere* Sieber mit getrnfcfit SDelttien ein unb nun

bielt td) ein 9tervenfieber für unvermeiblid), befonber*

M id) von ber SKutter ben langen ©tarn be^

gjiäbd)en$ erfuhr, bur# weld>en mir ba* gefammte

gtewttfeftem bepotenjtrt ju fet>n fdyien. 2)a*

eretbWftbe Wervenfteber, meld)e$ fid) nun entwicfelte,

bot fo eigentümliche geijtige @rfd)einungen bar, bafj

td) auf bie ©ntwitfelung unb ©eflaltung ber folgenben

Stabien ungemein gefpannt war. 95om 4ten an fam

Patientin au$ bem tybantajireu fdjon nicht mebr

berau*. 95ei meinem Slbenbbefud) um (Teben llbr

fagte mir bie SJtutter, ba& fle am ^Nachmittag febr

viel von ihrer Sante (einer tyäcbterSfrau in ber Wabe

von SRagbeburg, ungefähr ad)t Weilen von ^ier

wobnenb) gefprocben habe, vielleicht weil biefe von

allen ibren SSerwanbten ibr bie liebtfe fe». 9lod> bei

meiner Slnwefenbeit, gerabe itrbem Slugenblitfe, ali

td) neben ihrem 93ette jlanb unnben tyili unterfud)te,

ben id) febr flein, faum fühlbar fanb r rid)tete fiel)

bie ßranfe mit einer fd)ne((enben Bewegung in bie

S?öbe, Mictte fiter unb bewegungslos, gteief) einer

bleichen, marmornen 93ilbfäule nad) einem fünfte

unb fchtett ft<b i« einem fiarr!rampfartigen 3ufhmbe

ju befinben. »er.«Wem war nicht hörbar, bertyuU

nid)t füblbar , bie £auttemperatur plö*}lich gefunfen,

bie ©efld)t*süge bleich unb nur in ben ftarrblicfenben

SMugen glimmte ein gunfen, ber Seben wrietb. 3*

fud)te bie, ben Sob fflr nahe bevorftebenb haltenden
-

Digitized by Google

122

heftigeres Fieber mit- gelinden sDelirien ein und nun

hielt ich ein Nervenfieberssürunvermeidlich, besonders
alsYich von der-Mutter denjangen Gramdes
Mädchenö erfuhr, durch welchen mir das gesammte
Nervensystem depotenzirt- »zu seyn schien. Das
erethistische Nervensiebey welches sich« nun entwickelte,
bot so eigenthümliche geistige Erscheinuugenday daß
ich auf die Entwickelung nnd Gestaltung der folgenden
Stadien ungemein gespannt war. Vom 4ten an· kam
Patientin aus, dem Phantasieen schon nicht mehr
heraus. Bei meinem Abendbesuch um sieben Uhr
sagte mir die Mutter, daß— sie am Nachmittag sehr
viel von ihrerTante (einer Piichterssrau in der Nähe
von Magdeburg, ungefähr acht Meilen von hier
wohnend) gesprochen habe, vielleicht weil diese von

allen ihren Verwandten ihr die liebste sey. Noch bei

meiner Anwesenheit, gerade in idem Augenblicke, als

ich neben ihremBette stand uns ; en Puls untersuchte,
den ich sehr klein, kaum fühl M« fand« richtete sich
die Kranke mit einer schnellenden Bewegung in die

Höhe, blickte stier-.—und bewegungslos, gleich einer

bleichen, marmoknen Bildsänle nach einem Punkte
und schien sich iu einem starrbrampsartigen Zustande
zu besinden. « Derxllthem war nicht hörbar, der Puls
nicht fühlbar, die Hauttemoeratur plötzlich gesunken,
die Gesichtsziige bleich und. nur in densstarrblickenden
Augenglimmte ein« Funken, der Lebenoerriethg Jch
suchte die, den Tod für nahe bevorstehend haltenden
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©eftfwifter unb bie ffiutttx ju beruhigen unb t>er*

-fieberte benfelben, bafj ber Ärampf balb »orfibergebea

werbe, wa$ aud) naef) einigen Minuten wirf lief) ein*

trat. Siefer SBorfall ift, wie td) gleid) unten aeigen

werbe, befonber* wichtig tinb interefiant.

3n ber folgenben 9tarf)t t>om 4ten jum 5ten würbe

icf) $ur ßranfen gerufen unb börte , Daß fte nod) am
SIbenb Don jenem flarrframpfartigen 3ufa(( an febr

piet Don ibrem SBräuttgam gefprodjen bflbe unb po»

6f»nbe ju ©tunbe f*limmer geworben fep, 3$
fanb fie aÜerbingS in einem mel erregteren 3uftanbe>

plo^ltd) rief (Te au$ (e$ war fo eben jwSlf itbr):

,,3d) muß bin, td) mu(j ibn nod) einmal feben!

jviitfdjer! porgefabren !
* ©ie einaelnen SBorte, bie

(Te nun fpraeft , brücften tbeif* bie greube fiber bie

fd)ne(Ie gfabrt, tbeiU bie einaelnen ©egenflänbe unb

Derter, bie &wifd)ttt ©ranbenburg unb bem 2Bobn*

ortetbre* (Beliebten lagen, tbeil* bie Erwartung,

ibn wieber &u feben, au$, unb bie ©eflifuIationen#

mit benen fte jene SBorte begleitete, waren fo lebbaft

unb autfbrucBvott, baf; id) erflaunt unb perwunbert

auf bie (Jntwicfelung biefer mimifd)»bramatifd)en

©cene, gefpannt war. gjfit betr 2lu$rufe: »9lun

bin icf) bort! bi?r wobnt er!" fd)ien ein äbnlidjer

©tarrtrampf, wie icf) i&n- fcfeM .3ag* suwr.aii ber

Äranfen beobachtet batte, einzutreten, aber ibre

flarren 3üge bräeften in bem 2lugemblitfe, al* £eben

in biefe febeinrbare »abfaule wieberjufebven feinen,
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Geschwister und die Mutter: zu beruhigen und ver-

ssicherte denselben, das; der Krampf bald vorübergehen
werde, was auch nach einigen Minuten wirklich ein-
trat. Dieser Vorfall ist,.. wie ich gleich unten zeigen
werde, besonders wichtig und interessant.

Jn der folgenden Nacht vom nten zum sten wurde
ich zur Kranken gerufen nnd hörte, daß sie noch am
Abend von-jenem starrtrampfartigeri Zufall ansehr
viel von ihrem Bräutigam gesprochen habe und von

Stunde zuStunde fchlimmer geworden seh. Jrh
fand sie allerdings in einem viel erregteren Zustande;
plötzlich rief siezans (es war, so eben zwölf Uhr):
»Ja) muß bin, ich muß ihn noch einmal sehen!
Kutscher! vorgefahrensp Die einzelnen Worte, die
sie nun sprach, drückten theils die Freude über die
schnelle Fahrt, itheils die einzelnen Gegenstände und
Oerter, die, zwisihen Brandenburgund dem Wohn-
orte-ihres Geliebten lagen, theils die Erwartung,
ihn, wieder zu sehen, aus, und die Gestikulationem
mit denen se jene Worte.begleit-ete, waren so lebhaft
und ausdrucksrsolh dasi ich ersiatrntund verwundert
auf-die Entwickelung dieser mimischxdramatisehen
Seenkgespannt war. »Mit den: Ausruf« »Nun
bin ich dort! hier wohnt er!« skhien einzihnlicher
Starrrramph wie in) ihn schon JTags zuooran der
Kranken beobachtet hatte, einzutreten, aber ihre
starren Züge drückten in dem Augenblicke, als Leben
in diese scheinbar-e Bildsiiule wiederzukehren schien,

CI-
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einen fo tiefen ©c&merj, Statinen unb SBerjweiflung

au$, baß Die babei flebenbe SOIutter fagte: „@ie

muß bod) recf)t Diel ©djmerjen erbulben!" SJiir aber

fd)ien biefer ffluSbruct in ben ©efTebtSjügen nur auf

ein große* 2eiben ber Seele bihjubeuten , in weldjer

91nftd)t id) bejMrft würbe, alt bat 5D?äbrf>en mit

einem langen nnb tiefen fdjreiartigen ©eufjer er*

*wad)te. 2)er förperlid)e Suflanb fcf)ien ftcf> nad)

biefem S3t>rfa(l etwa* beruhigt ju baben; ein fanfter

©Plummer ober oielmebr ein ipalbfcfolaf trat ein, in

weld)em bie Äranfe fortwabrenb fprad), womit ein

fdjmerjlidK* Säckeln wbunben war.

' 2lm folgenben SRbrgen, ben 5ten, erjablte mir

t>te ?5Kutter, baß feit ber 9tad)t ober »ielmebr feit

ibrer pbantaftifdjen Steife ber 3u(lanb gebelfert er*

fdjeitte ; bie £ranfe liege rubig , fpredje nid)t mebr

fo laüt unb nur bisweilen rufe (Te in einem ser*

jweifltingSvoflen Sone: „2>a$ bfitte tri) nid)t ge*

bacbt!" 3d) fanb jwar bie ftürmifdjen Symptome

gefd)wunben, aber ba$ Sewußtfeon fehlte burrf)au$;

id) erbltcfte in bem ganjen 3uftanbe nid)t$ ald eine

bebeutenbe 2lbnabme ber ürafte, aber burdjau* feine

JSeflmwg* —
2lm Slbenb biefe* Sage« traf id) pl6#id> bie Sante

au$ bem SNagbeburgifdjen mit ibrem SKanne bei ber

Äranfen 5 fie waren au$ eigenem 93eweggrunbe ge*

fommen, obne oon ber Äranfbeit be$ gjiäbrf>en$

eine anbere Äunbe, al* folgenbe erfdjeinung gehabt
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einen? so· tiefen Schmerz; Staunen und Verzweiflung
aus, daß die dabei stehende Mutter sagte: »Sie
muß dochrecht viel Schmerzen erdulden« Mir ab«er
fchien dieser Ausdruck in den Gesichtszügen nur auf
ein großes Leiden der· Seele hinzudentem in welcher
Ansicht ich bestiirtt wurde, als das Mäbchenmit
einem langen und tiefen schreiartigen Seufzer er-

wachte. Der körperliche Zustand schien sich nach
diefetnVdrfall etwas beruhigt zu haben; ein fanfter
Schlummer ··oder vielmehr ein Fpalbscljlaf trat.ein, in
welchemvdie Kranke fortwährend sprach, womit ein «

sehmerzliches Lächeln verbunden war.
V« Am folgenden Morgen, den 5ten, erzählte mir
die Mutter, daß seit der Nacht oder vielmehr seit
ihrer phantastisklien Reise der Zustand gebessert er-

scheiuez die Kranke liege ruhig, spreche nicht mehr
so laut nndssnitr bisweilen rufe sie in einem ver-

zweiflungsvollen Tone: »Das hätte« ich« nicht ge-
dacht» Ich fand zwar die stürmischen Symptome
geschwunden , aber das Bewusttseyn fehlte durchaus;
ich erblickte indem ganzensustande nichts als eine
bedeutende Abnahme der Kräfte, aber dnrchaus keine
Besserutig. — «

" Am Abenddieses Tages traf ich plötzlich die Tante
aus dem Magdeburgischen mit sihremJManne bei der
Kranken; sie waren aus eigenem Beweggrunde ge-
kommen, ohne von der Krankheit des Mädchens
eine· andere Kunde, als folgende Erscheinung gehabt

l



ju faben. 91m vergangenen Slbenb (Ifen) befanb (Td)

bie Sante in ber Äüdjc ibter tyadjtroobnung bei

gjfagbeburg ganj allein; bie nad) bem $>au$jlur

fü&renbe £üd)entbüre tjt mit einem ferneren ®eroid)t

oetfe&en, um beten Dfrentfeben ju oerbüten. Wöfclid)

öffnet ftd) bic Äüdjentbüre, unb ba biefelbe nid)t,

wie fonfl immer, mit einiger ©eroalt «nb fnarrenbem

©eraufcf) jufaüt, fonbern offen bleibt, fo fällt, bie£

ber Saute auf, fo baß fte neugierig unb jugleid)

tjon einem ibr unerflarlicbeu äng(Hid)en ©effibl be*

fangen ftd) umftebt. Su ibrem großen ©djrecfen er*

Wirft fte in ber offenflebenben Sfcüre bie ©efhtlt ibrer

9tid)te, roeld)e fte burd)bringenb anfdjaut unb bann

ylo^itf) oerfdjrounben ijl, worauf bie Ztjiwe, roie ge«

• wöbnlid), fnarrenb jufSfft. Sie grau erjäblt bieg

fogleid) ibrem Wanne unb beibe entfcbließen (tcb, am
folgenben borgen berjufabren. 2)a$ ©rflaunen unb

bie SBetrounberung QUIet ift nirf)t ju befdjreiben! —
2)er 3ujlanb ber firanfen blieb ftd> fortroäbrenb gleid)»

2fm folgenben borgen (ben 6ten) um fünf Ubr er*

5<i&tte mir bie SDiufter, baß bie ßran?e in ber oer*

gangenen 9farf)t ebenfatfä eine pbantaftifdje greife JU

ibrem 23räutigam gemacht babe, um nod) einmal,

rote fte ftd) auägebrücft, ibn &u fprecben. @ie babe

baxauf 25iele$ leife gefprocften , in einzelnen Raufen,

jebocf) l)abe mau nur bte Sßorte: „fterben, wjeiben,

gffldCIidS» fepn, mieberfeben," unb unter fingillicftem

Büfett l>en tarnen ibre* SBräutigam* petfanben*
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zu haben. Am vergangenen Abend (-1ten) befand sich
die Tante insder Küche ihrer Pachtwohnungbei
Magdeburg ganz allein; die nach dem Fpausstur
führende Küchenthüre ist mit einem schweren Gen-seht
versehen, um deren Ossensteherr zu verhüten. Plötzlich
öffnet sich die Küchenthürh und da dieselbe nicht,
wie sonst immer, mit einiger Gewalt und knarrendem
Geräusch zufällt, sondern offen bleibt, so fällhdieß
der Tante auf, so daß sie Höre-neugierig und zugleich
von einem ihr unerklärlicherl ängstlichen Gefühl be-
fangen sieh umsieht. Zu ihrem großen Schrecken er-

blickt sie in der offenstehenden Thüre die Gestalt ihrer
Nichte, welche» sie durchdringend anschaut nnd dann
plötzlich verschwunden ist, worauf die Thüre, wie ge·

- wbhnliclp knarrend zufällt. Die Frau erzählt dieß
fogleich ihrem Manne und beide entschließen sich, am

folgenden Morgen herzufahreru Das Erstaunen und
die-Verwunderung Llller ist nirht zu beschreibenl —

Der Zustand der Kranken blieb sich fortwährend gleich.
Am folgenden Morgen (den eilen) um fünf Uhr er-
zählte mir die Mutter, daß die Kranke in der ver«-
gangenen Nacht Ebenfalls eine phantastische Reise zn
ihrem Bräutigam gemacht habe, um noch einmal,
rvie sie sich ausgedrückt, ihn zu sprechen. Sie habe
darauf Vieles leise gesprochen, in einzelnen Pausen,
jedoch habe man nur die Worte: ,«,sterben, verzeihen,
glücklich seyn, wiedersehen-«« und unter ängstlichem
Nasen den sNamen ihres« Bräutigams verstanden.
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©arauf fe$, »ie in bei »ergangenen-3tad)t, ein S?alb*

fdjlummer eingetreten. 3* fant> bie Gräfte in be*

fceutenber «Ubnabme; bie Äranfe lag gan$ rubig,

fprad) nid)t« mebr, ober, wegen Srotfenbeit ber

50?unbböble , nur un»erftanblid)e £aute; e« fd)ien ein

langfam fortfcfcreitenber 3.obe<5fampf, eine fiberbanb«

nebmenbe £äbmung be* ganjen SKewnfofrem* ju

fepn; ber £oi> - erfolgte um fieben U&r «JJiorgen« faft

untriertlid) ! war ein allmä&lidje* 23erlöfd)en ber

2eben*flamme. — • ' '

2tm 8fen 5lb\nb* fommt plßljlid) ein 93rief von

ttm SBrüutigam an, auf beffen innerer SRücffeite bie

SBorte flanben , baß <t« » ™™ P« bief«n «s

hielte , betreiben einfatn unb ganj allein lefen folle.

©iefer ©rief, ber am 5tcn borgen« gefdjrieben unb

obgefanbt war, entbiett ba* 93efenntniß einer fdweren

©djulb. 2>er junge 97fann fcfcreibt in bemfelben, baß

ibn ein junge«, nicljt unbemittelte« «BMbdjen, ba*

ibn fe&r g«u möge, in ibre gietje gelocft, unb um

i&n gans on fle ju feffeln, ibn »erfubrt babe. er

fe» fo fdwacn gemefen unb babe ibr unb ibren n5d)t»

Udjen SBefucuen nicbt roiberftanben. 6d>on lange

fcabe ibn biep gebrückt unb er babe e« ibr (ber 93raut)

gefteben wollen, ftet« aber fet> ibm bann bie 3unge

»ie gelabmt geivcfen. 3etjt aber laffe U ibm feine

SKube mebr unb ein SSorfalt in ber »ergangenen %»d)t

(jmifdjen bem 4— 5ten) jroinge ibn jetjt, feine

e*ulb ju betennenj er füge biemit aber bie fejte
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Dei-aussen, wie ins der vergangenenNaeht, ein Halb:
schlummer eingetreten. Ich fand die Kräfte in be-

deutender Abnadmez die Kranke lag ganz» ruhig,
sprach nichts mehr, oder, wegen Trockeiiheit der

Mundhöhlh nur unverstiindliihe Laute; es schier: ein

langsam fortschreitender Todeskampb eine überhand-
nehmende Lähmung des. ganzen Nervensystems zu

seyn; der Tod erfolgte umsieben Uhr Morgens fast
nnmerklichl Cs war ein allmähliches Berlöschen der

Lebensflammc 7
Am 8ten Abends kommt plötzlich ein Brief von

dem Bräutigam an, aus dessen innerer Nückfeite die
h»

Worte standen, daß sie,. wenn« sie diesen Brief er-

hielte, denselben einsam und ganz allein lesen solle.
Dieser Brief, der am stcn Morgens geschrieben und

abgesandt war, enthielt das Bekenntniß einer schweren
Schuld Der junge Mann schreibt in demselben, daß

ihn ein junges, nieht undemitteltes Nllidchem das

ihn sehr gern möge, in ihre Netze gelockt, und um

ihn ganz an sie zu fesseln, ihn verführt: habe. Er

sey so sclnvach gewesen und habe ihr und ihren nächt-
lichen Besuchen nicht widerstanden. Schon lange
habe ihn dies; gedrückt und er habe es ihr (der Braut)

gestehen wollen, stets aber sey ihm dann die Zunge
wie gelähmt gerne-sen. Ietzt aber lasse es ihm keine

Nube mehr und ein» Vorfall in der vergangenen Vlaeht
qidischen dem 4-—5ten) zwinge ihn jetzt, seine
Schuld zu bereiteten; er füge hicmit aber. die feste
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SBtrftdKtung feiner fteue unb ba* 23erfpre*ett feiner

25eflerung biuju unb Joffe , |tc werbe ibm »erjefoen

unb tön mit leichtem, froben S?er&en ben Sag ibrer

ebeli*en SSevbinbung berbetfebnen laffen. 3ener an*

gebeutete SSorfatt, ber ben jungen SWann fo erfrf>ütterte

unb sunt ©efennen feiner ©rf)ulb jwang, beflanb nun

nad> ien^m »riefe in nid>t$ ©eringerem, al$ baf5 er

am vergangenen Qfbenb (ben 4ten) ben 23efucf) be*

9!Räbd)en$ erbalten batte, weld)e bie 5la<M bei ibm

geblieben war. Um jwölf Ubr würben 23etbe au*

ibrem Saume! buref) einen heftigen ©efttag gegen bie

t>erfd>loffene $&üre aufgefcfcretf t ; biefelbe öffnete fiel)

unb 93eibe faben eine weibliche ©eftalt, wie eine

weiße, lid)te 9iebelmaffe, in ber Sbüre (leben, auf

baei 93ett binjkrren unb plöfclid) mit einem tiefen,

feufjenben » 2Id)
!

" wie ein unterbrütfter, gebämpftcr

©ebrei, »erfdjroinben , worauf bie ibure nad) wie

vor fefl verfdtfofFen war. ®cr junge SSKann batte in

ber ©eftatt fogleid) feine 23raut erfannt unb war in

ber größten ©eftürjung unb 93erjweiflung. ©ein

GJewifien erwarte unb vermochte ibn jum 53e*

Fenntnig feiner ©dnitb. <5r bielt, wie ber »rief

beutlid) au*fprad>, bie Grrfdjetnung für eine SWabnung

be$ Rimmels, Od) ju beffern unb burd) freiet 93e«

fenntniß fein gebrückte* öerj au erteiltem. 3Me

Slbnung ibver SranFbrit unb t'breä SobeS txmd)te

erfi fpäter , nämlid) einen Sag barauf , nad)bem er

in ber fotgenben 9lad)t (5— 6ten) jwei Sräume
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Versicherung seiner Neue und das Versprechen seiner
Besserung hinzu nnd hoffe, sie werde ihm verzeihen
und ihnimit leichtem, frohenherzen den Tag ihrer
ehelichen Verbindung herbeisehnen lassen. Jener. an-

gedeutete Vorfall, der den jungen Manns so erschütterte
nnd zum Bekennen seiner Schuldzivanxp bestand nun

nach jenem Briefe in nichts «Geringerem, als das; er

anrvergangenen Abend (den irren) den Besuch des
Mädchens erhalten«hatte, welche die Nacht bei ihm
geblieben war. Um zwölf Uhr wurden Beide aus
ihrem Taumel durch einen heftigen Schlag gegen die
verschlossene Thüre aufgeschrecktz dieselbe öffnete sich
nnd Beide sahen eine weibliche Gestalt, wie eine
weiße, lichte Nebelmassh in der Thüre stehen, auf
das Bett hinstarren und plötzlich mit einem tiefen,
seufzenden »Ach» wie ein unterdrückter. gedeimpstcr
Schrei, verschwinden, worauf die Thüre nach wie
vor fest verschlossen war. Der junge Mann hatte in
der Gestalt sogleich seine Braut erkannt und war in«
der größten Bestürzuiig und Verzweiflung. Sein
Gewissen erwachte "und vermochte ihn zum— Be-
kenntniß feiner Schritts. Er hielt, wie der Brief-
delitlich ausspracly die Erscheinung für eine Mahnung
des Himmels, sich zu bessern und durch freies Be-
kenntniß sein gedrücktes Fperzgu erleichtern. Die·
Ahnung ihrer Krankheit und ihres Todes erwachte
erst später, nlimlich einen Tag darauf, nachdem er
in der folgenden Nacht (5—-6ten) zwei Träume-
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gebabt batte, t>on welchen rin fpSterer 93rief an bte

gjfutter unb ein anbetet ah mfcf) felfc(t ^ad)ricftt gibt

2>er erfle Sraum um 9Äitternad)t (um bie 3eit, wo
bu Äranfe ibre aweite pbantaftifdje SReife machte)

jeigte ibm bte ©eflalt feiner 95raut, weldje ibm
frfunblid) oerjieb unb ibm fagte, baß fie fierben

müfie unb wünfdje, baß er feine ©dnilb unb ©üube
lereüen unb burd) wa^r^fte 93efferung jtd) wieber

rubig unb glütf lief) fübten möge, wobei fte fo glSnjenb

unb freunblid) au*gefeben, er aber por Mngfl unfc

©cfimerj im Sraume entfeijlid) geweint babe, gtad>

iem @rwad)en fep e* ibm gewefen, aU bore er öfter*

feinen tarnen rufen, aber pon einer sitternbeu

©timme unb fceängftigt, worauf ibn ein befttgeS,

unnennbare* 2Beb ergriffen babe, wie (tri) fein »rief

«n mid) auäbrücft, 9iad)bem er wieber einge*

fd)fummert fep, batte er am SOJorgen *wtfd)en fed)*

unb fteben Ubr (alfo in ber ©terbefhtnbe) folgenben

Sranm, ben er in feinem «Briefe an mid) au*fübrlid>

fo erjcibU: „3* fab ffe plofclid) por mir unb etwa

in bem gehörten SBefen unb SCnjuge,^ wie fie ben

entfdjeibenben unb mein SebenSglüef jerflörenbett

3fugenblitf ber 2luf(6fung entgegenvang. @te gu um-
armen war id) unfabig unb in wenigen Minuten war

fte, wie burd) einen 3auberfd)Iag, auf jem Ufer eine*

reißenben ©trome* jenfeit* unb winfte ängjHid) unb

febnenb. 3e(*t fleigerte ffd) meine 2Ing(i auf* £6d)jle

unb ict) wagte e* ju perfud)en, i&r nacbjufommetu
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gehabt hatte, von welcheir ein späterer Brief an die
Mutter und ein anderer an mich selbst Nachricht gibt.
Der erste Traum um Mitternacht (um die Zeit, wo
die Kranke ihre zweite phantastische Reise machte)
zeigte ihm die Gestalt seiner Braut, welche ihm
freundlich verzieh und ihm sagte, daß sie sterben
müsse und wünsche, daßer seine Schuld und Sünde
bereuen und durch wahrhafte Besserung sich wieder
ruhig und glücklich fühlen möge, wobei. sie so glänzend
und freundlich ausgesehem er aber vor Angst-und
Schmerz im Traume-entsetzlichgeweint habe. Nach
dem Erwachen set) es ihm gewesen, als höre er öfters
seinen· Namen rufen, aber von einer« zitterndeu
Stimme und beiingstigh worauf ihn ein heftiges,
unnennbares Weh ergriffen! habe, wie sich sein Brief
an mich ausdrückt. Nachdem er wieder einge-
fchlummert seh« hatte er am Morgen zwischen sechs
und sieben· Uhr Calso in der Sterbesiundo folgenden
Traum, den er in seinem Briese an mich ausführlich
so erzählt: »Ah sah sie plötzlich vor mir und etwa
in dem gestörten Wesen und Anzuge« wie sie den
entscheidenden und mein Lebensglück zerstörenden
Augenblick der Auflösung entgegenrancp Sie zu um-
armen war ich unftihig und in wenigen Minuten war

sie, wie durch einen Zaubersthlakn auf Dem life-e, eines
reißenden Strome-s jenseits und winkte ängstlich und
sehnend. Jetzt steigerte sich meine Angst anf’s Fpöchste
und ich wagte es zu versuchen, ihr nachzukommen.
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g* war eine 23rücfe über jenen gluß, jebod) jur

QJlfte ganj unb jur Hälfte jerftört. 2Uif jener ©eite

war, wie e$ fdnen, bie 23rücfe in einem febr guten

3uflanbe unb oben überwölbt ; ba* geliebte 2Befett

trat bt* auf ben außerjlen SKanb nad) mir ju, »ort

ba ab aber war bie 93rücfe jerjlört unb $u mir ber*

über lagen nur einzelne, aber febr ftarfe 23alfen.

Sa id) mid) entfd)fo(5, einen 23alfen ju betreten unb

ju »erfudjen, ob mid> mein SWutb binfiber tragen

ober mid) ber ©djwinbcl in ben gluß binabflfirjen

würbe, fo faßte (Te jenfeit* ben SSalfen fe(t an, aU
ob (te ibn galten wolle, unb id) fdjritt in ber

fürd)terltd)jlen Slngfl Torwart*. Slllein nad) wenigen

©rfjritten vorwärts wid) 2Ule* unter mir, ober id)

gleitete ab, ober ber 95alfen brad), für* id) ftürjte

mit lautem ©djrei binab unb mit bem 2tuffabren

au* bem Sraume war iljre ©eflalt oerfdjwunben." —
SMefe beiben Sräume in berfelben 9iad)t erwecften in

t&m bie 2ll)nung unb ben marternben ©ebanfen au

ibren 5obj biefe harter würbe nod) baburd) erböbt,

baß er am Sage oorber ein traurige* ©eflänbniß in

feinem abgefanbten »riefe gemacht batte, welcfte*

nun, ju feinem größten 9tad)tbeile, *ur Äenntniß

ber Familie gelangen mußte, wie bieß benn aucft

wirf lid) fo war. — 3n feinem ©riefe an micft erjäblt

ntir ber junge Wann , baß feine geliebte 9Serblid)ene

flet* bie Ueberjeugung in (Td) getragen babe, baß (Te

nie wbeiratbet werben würbe; aud) babe (Te einen
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Es war eine Brücke über jenen Fluß, jedoch zur
Hälfte ganz und zur Hiilfte zerstört. Auf jener Seite
war, wie es innen, die Briccke in einem sehr gnten
Zustande und oben iiberivölbtz das geliebte Wesen
trat bis ans den äußersten Rand nach mir zu, von
da ab aber war die Brücke zerstört und zu mir her-
über lagen nnr einzelne, aber sehr starke Balken.
Da ich mich einschloß, einen Balken zu betreten und
zu versuchen, ob mich mein Miith hinüber tragen
oder mich der Sihiviirdel in den Fluß hinabstürzen
würde, so faßte sie jenseits den Balken fest an, als
ob sie ihn halten wolle, und ich schritt in der
sürchterlichsteir Llngst vorwärts. Allein nach wenigen
Schritten vorwärts wich Alles unter mir, oder ich
gleitete ab, oder der Balken brach, kurz ich stürzte
mit lautem Schrei hinab und mit dem Ausfahren
aus dem Traume war ihre Gestalt vekskhwundenR —

Diese beiden Träume in derselben Nacht erweckten in
ihm die Ahnung nnd den marternden Gedanken an
ihren Todzi diese Marter wurde noeh dadurch erhöht,
daß er atn Tage vorher ein trauriges Geständnis; in
seinem abgesandten Briese gemacht hatte, welches
nun- zu seinem größten Nachtheile, zur Kenntniß
der Familie gelangen mußte, wie dieß denn auch
wirklich so war. — Jn seinem Briefe an mich erzählt
mir der junge Mann, daß seinegeliebte Berblichene
stets die lleberzeugnng in sich getragen habe, daß sie
nie verbeirathet werden würde; auch habe sie einen

O
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großen £ang jut ©dnuermutb unb Srauer gehabt

unb in folgen ©funben babe ibn, oon ibr entfernt,

ftet* ein unbegreifliche* (Jhoa* gequält. Oft babe

fie in foldjer traurigen ©timmung, 9lad)t* ober

jeitig be* borgen* , febr laut unb ängfNid) ibn bei

Flamen gerufen unb biefe* Stufen fep oon ibm Diel*

fad) vernommen toorben, inbem er au* einem balb*

fcf)lummernben Sujknbe mit einer gewifien 93e*

ftemmung um ibre beiberfeitigen SSerbaltnifle ern>ad)t

fep- -

12. (Sine ©etflerfe^ritn

Henriette Tuntel, 3noaltbenfrau, befmbet fidj

jeijt in ibrem 54(len Sabre unb bat niemal* befonbere

j?ran!beiten gebabt. ©ie ifi groß unb bager, Maß

im ©e(Td)t unb flar* pocfennarbig; ibr 3luge büfct

au* bufd)igen Augenbrauen beroor unb bat einen

eigentbümlicben ftedjenben ©lanj., Sie grau mad)t

burcl) ibren männlicben, fraftigen ©inn, burd) ibr

% beterminirte* Ößefen bei aller fd)lid)fen (Einfalt, burd)

tbren feflen ©lauben an ©eifter unb an bie SRealitSt

tb^er erfcfjetnungen unb burd) ibre greubigfeit unb

Stube bei ber Unterbaltung über biefen ©egenflanb

einen nmnberbaren ©inbrucf. ©ie entftnnt fid) nur

ju 3eiten, wenn fte franf ober fränflid) war, er«

fcbeinuugen gebabt *u baben unb ba (te fröber nie

franf geroefen ifl, al* oor einem 3abre, fo bat ffe

aud) nur bann nad) ibrem 2lu*brucfe ©eijler gefeben-
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großen Hang zur Schwermnth und Trauer gehabt
und in solchen Stunden habe ihn, von ihr entfernt,
stets ein unbegreifliches Etwas gequält. Oft habe
sie in solcher traurigen Stimmung, Nachts oder
zeitig des Morgens, sehr laut und ängstlich ihn bei
Namen gerufen und dieses Nasen— set) von ihm viel-
sach vernommen worden, indem er aus einem halb«
schlummernden Zustande mit einer gewissen Be-
klemmung um ihre beiderseitigen Verhältnisse erwacht

, seh. —

U. Eine Geisterseheritn
sfpenriette Kunkel, Jnvalidenfram befindet sich

seht in ihrem 54sten Jahre und hat niemals besondere
Krankheiten gehabt. Sie ist groß und hager, blaß
im Gesicht und stark pockennarbigz ihr Auge blitzt
aus busehigen Augenbrauen hervor und hat einen
eigenthünilichen stechenden Glanz» Die Frau macht
durch ihren männlichen, kräftigen Sinn, durch ihr
determinirtes Wesen bei aller schlichteu Einfalt, durch
ihren festen Glauben an Geister und an die Nealität
ihrer Erscheinnngen und durch ihre Freudigkeit und
Ruhe bei der Unterhaltung über diesen Gegenstand
einen wunderbaren Eindruck. Sie entsinnt sich nur

zu Zeiten, wenn sie krank oder kränklich war, Er-
scheinungen gehabt zu haben und da sie früher nie
krank gewesen ist, als vor einem Jahre, so hat sie
auch nur dann nach ihrem Ansdrucke Geister gesehen.
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Eines einjigen gatteS entftnnt tfe ficf) im 3abre 1806,

als (Te 24 Safjre alt unb sunt ertfen SJlale ftf)wanger

war; fle wad)te bamalS in einer g^acftt auf, als ob

(Te gewetft würbe; fte fab jebod) Wiemanben im

Simmer, atS ibre 9J?utter, weld)e neben ibr fd)lief.

ty(öt)tid) fab (ie vor ibrem 23ette auf bem @rbboben

ein bettet Sict>t aufleudjten , weld)eS in allen garben

beS Regenbogen* fpielte unb in einer ewigen ÄreiS*

Bewegung ju fetjn fd)ien. ©ie ftarrte baS wunber*

bare £id)t an, weld)eS baS ganje 3immer erbcllte

unb ibre Slugen fafl blenbete; nacbbem fte (Td) von

ibrem ©djrecfcn unb @rftaunen erbolt batte , rief (Te

ben Warnen ibrer Butter, um biefer baS £jd)t ju

jeigen. ©ogleid) aber fing baS £id>t an, im mannig*

faltigilen garbenwedjfel eine heftige Preisbewegung

ju marf)cn, $u welcher (Td) ein 3tfcben, knarren unb

Äuitfern binjugefeflte, als ob ©anb jertreten würbe, \

unter weitem ©eräufd) eS in ben ©rbboben verfang

SMe SKutter borte nod) beim ©rwacften ein* feltfameS

©eräufd), fd)alt aber bie Sod)ter bei ibrer ©rjäblung

auS. ©eit jener 3eit wnabm bie grau j?unfel nid)t$

Don frembartigen @rfd)einungen um (Te, bis im Oftober

1833. ©ie war feit ad)t Sagen an einem SRbeu* *

matiSmuS in ben 2(rmen unb im 9?ücten bettlägerig

gewefen, übrigens burd)auS fiebetloS unb mit feinen

©eiflergebanfen befd)fiftigt 31m 9. Dftober 2lbenbS

fam ibr SSRann balbbetrunfen nad) $aufe unb legte

fid) nad) einem beftigen 2Bortwed)fel mit ber grau,

•
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Eines einzigen Falles entsinnt sie sich im Jahre 1806,
als sie 24 Jahre alt und zum ersten Male schwanger
war; sie machte damals in einer Nacht auf, als ob
sie geweckt würde; sie sah jedoch Niemanden im
Zimmer, als ihre Mutter, welche neben ihr schlief.
Plötzlich sah sie vor ihrem Bette auf dein Erdboden
ein helles Licht aufleuchten, welches in allen Farben
des Regenbogens spielte und in einer ewigen Kreis-
beiuegung zu seyn schien. Sie starrte das wunder-
bare Licht an, weiches das ganze Zimmer erhellte
und ihre Augen fast blendete; nachdem sie sich von

ihrem Schrecken und Erstaunen erholt hatte, rief sie
den Diarnen ihrer Mutter, um dieser das Licht zu
zeigen. Sogleich aber sing das Licht an, im mannig-
faltigsten Farbenwetlpscl eine heftige Kreisbewegring
zu machen, zu welcher sich ein Zischen, Knarren und
Knistern hinzugeselltq als ob Sand zertreten würde,

s

unter welchem Geräusch es in den Erdboden versank.
Die Mutter hörte noch beim Erwachenseinseltsames
Geräusch, schalt aber die Tochter bei ihrer Erzählung
ans. Seit jener Zeit vernahm die Frau Kunkel nichts
von fremdartigen Erscheinungen um sie, bis im Oktober
1833. Sie war seit acht Tagen an einem Nheu-
matismus in den Armen und im Rücken bettlägerig
gewesen, übrigens durchaus fieberlos nnd mit keinen
Geistergedanken beschäftigt. Am S. Oktober Abends
kam ihr Mann halt-betrunken nach» Hause nnd legte

.

sich nach einem heftigen Wortwechsel mit der Frau,

J
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welche ibm über fein 2e6en bie bitfcrflen Vorwürfe

mad)te, su Bette; ibre brei ilinber fcbtiefen aud>

tiorf) in bemfelben 3immer, weld)eS vorkommen bunfel

war, 9M>a SSertauf von einet 23iertelfhtnbe füllte

fTe plitylid) , baß Semanb von ibren ©d)ultern berab

bie öettbecfe entlang wie mit ber £anb fhid), bieS

wieberbolte (Tel) öfters , worauf bie grau in bem
- Sßa&ne, baß eS ibr 9){ann fei> , ber fie befänftigen

wofte, nid)t artete unb ud> beSbalb fcl)lafenb ftellte.

311S jeboef) baS ©treiben nicht nachließ , fo fubr fte

fcbeltenb auf unb wies ibren Sfiann, ben fle in einer

in ber SunFelbeit vor ibrem 83ette fiebenben unbeut*

Itcben ©eftalt ju erfennen glaubte, jur 9iube, worauf

aud) baS ©treiben nachließ. 9tad) furjer 3eit jeboef)

fing baS ©treiben wieber an; bie grau fab fTd) um
unb erblicfte nun bie ©eftalt eine* ÄinbeS, ba* fle

für ibren äiteflen ©obn bielt. ©ie wie* aud> biefen

mit beftigen ©djeltworten jur SKube unb brebte (Tel)

iim. Qlbev nun fing ba6 ©treiben beftiger an , unb
nun erjt würbe fte aufmerffamer, als ibr ©obn grifc

auf ibr fKufen unb ©djelten erwad>te unb verwerte,
baß er im ©ette liege unb bafielbe nid)t verlafTett

babe. 5Rad> einiger 3eit fing baS ©treid)en unb
3upfen an ber »ettbeefe wieber an; jeijt fing bie

grau (Td) ju fürd)ten an, (Te fab (Tcb fcfyeu um unb
eS jlanb, wie »orber, bie ©ejtalt. eines Änaben vor

ib* / beflen @e(Td)t (Te aber nidjt erfennen fonnte.

^lönlid) fab (Te baS ganje Simmer von vielen ©e*
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welche ihm über sein Leben die bittersten Vorwürfe
machte, zu Bette; ihre drei Kinder schliefen auch
noch in demselben Zimmer, welches vollkommen dunkel
trat. Ncha Verlauf von einer Viertelstunde fühlte
sie-plötzlich, das; Jemand von ihren Schultern« herab
die Bettdecke entlang wie mit der Hand strichz dies
wiederholte sich öfters, worauf die Frau in dem

- Wahne, daß es ihr Mann sey, der- sie besiinftigen
wolle, nicht achtete und fch deshalb schlafend stellte.
Als jedoch das Streichen nicht nachlief» so fuhr sie
fcheltend auf und wies ihren Mann, den sie in einer
in der Dunkelheit vor ihrem Bette stehenden undeut-
lichen Gestalt zu erkennen glaubte, zur Ruhe, worauf
auch das Streichen nachließn Nach kurzer Zeit jedoch
sing das Streichen wieder an; die Frau sah sich um
und erblickte nun die Gestalt eines Kindes, das sie
für ihren ältesten Sohn hielt. Sie wies auch diesen
mit heftigen Scheltworten zur Ruhe und drehte sich
Um. Aber« nun fing das Streichen heftiger an, nnd
nun erst wurde sie aufmerksamer, als ihr Sohn Fritz
auf ihr Nufen und Schelten erwachte und versicherty
daß er im Betteliege und dasselbe nicht verlassen
habe. Nach einiger Zeit sing das Streichen und
Zupfen an· der Bettdecke wieder an; jetzt sing die
Frau sich zu fiirchten an, sie sah sich schen um und
es stand, wie vorher, die Gestalt eines Knaben vor
ihr,.dessen Gesicht sie aber nicht erkennen konnte.
Plötzlich sah sie das ganze Zimmer von vielen Ge-
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flalten attgefüßt/ unter benen ihr befonber* eine große

Same auffiel, bte ficf> tOr- narrte; um jene weib*

liehe ©ejklt brängten fief) befonberä fed)$ Heinere

©eftalten , welche bie grau jtunfel für brei Änaben

unb brei SEabchen erfannte unb bie (Te für iUnber

jener Same hielt. ©ämmtlidK ©eftalten im 3immer

konnte fie ernennen, obgleich eine fehr bunfle

91acf>t war unb fein Sicht (Td) im 3immer befanb.

Sie grau Äunfel betreibt bie ©efialten al$ graue

9tebelgefialten, an benen (Te aber bennod) bie Äleibung

rrfernten fonnte, weld)e fdjwarj war unb nad) alt*

tnobtger 5lrt sugefchnitten. <?< war ihr, al* ob bie

Sefialten burrf) fiel) felbfl; Eicht auSjlrömten, aud)

Lienen (Te ihr an ben Ilmriffen beutlid>er ju fepn,

il$ an ben übrigen Sbeilen. 3ene erwähnte große

Dame trat jum 93ette unb winkte; and) winften ihr

eimmtliche ©ejlalten ju unb bann will (Te fehr oft

>ie2Borte: „Äomm mit, e$ brennt; w gehört haben.

Rad)bem nun bie grau ÄunFel ihre anfänglfdje 5lngfl

twa* oerloren hatte, folgte (Te bem 5«ufe unb (Taub

tuf, worüber ftd) bte ©ejlalten au freuen febieuen,

nbem fie luftig burcheinanber hüpften. tylöftlid) trat

ine bunttere männlid)e ©eftalt aus ber SKenge ber

nbern ©ejlalten heroor unb ging auf bif große Same
u, mit welcher er heftig, aber in einer ©pradje,
ie fie nicht oerftanb, rebete. 3ule<jt glaubte

ie bie Sßorte *u hören: „fie foll e$ bennoch haben!"

ßfihrenb biefe* heftigen janfartigen 3wiegefträche$
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staltert angefüllt, unter denen ihr besonders eine große
Dame aufsiel, die sich ihr.niihertez um jene weih«
liche Gestalt drängten sich besonders sechs kleinere
Gestalten, welche die Frau Kunkel für drei Knaben
und drei Miidchen erkannte und die sie für Kinder
jener Dame hielt. Sämmtliche Gestalten im Zimmer
konnte sie erkennen, obgleich es eine sehr dunkle
Nacht war nnd kein Licht sieh im Zimmer befand.
Die Frau Kunkel beschreibt die Gestalten als graue
Nebelgeftaltem an denen sie aber dennoch die Kleidung
erkennen konnte, welche schwarz war und nach alt-
rnodiger Art zugeschnitten. Es war ihr, als ob die
Gestalteu durch sich selbst Licht ansströmtem auch
schienen sie ihr an den Umrissen deutlicher zu seyn,
ils an den übrigen Theilen. Jene erwähnte große
Dame trat zum Bette nnd winkte; anch winkten ihr
cimmtliche Gestalten zu und dann will sie sehr oft
sie Worte: »Komm mit, es brennt;« gehört haben.
Rachdetn nun die FrauKunkel ihre anfängliche Angst
twas verloren hatte, folgte sie dem Rufe und stand
ins, worüber sich die Gestalten zu freuen schienen,
ndem sie lustig durcheinander hüpften. Plötzlich trat
ine dunklere mcinnlicire Gestalt aus der Menge der
xndern Gestalten hervor und ging auf die große Dame
n, mit welcher er heftig, aber in einer Sprache,
sie sie nicht verstand, redete. Ziclelzt glaubte
se die Worte zu hören: ,,sie soll es dennoch haben»
Während dieses heftigen zankartigen Zwiegespräches
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batte bie grau Tuntel rerwunbert augefebenj wie

bte fejT»erfd)lofiene Sbüre auf* unb suging unb bie

©eftalten tarnen unb gingen. Sie Dame jeigte nun

nacf) ber Sbüre, weld)e nad) ber £üd)e ging, auf

beten gußboben eine gaßtbüre in* ben engen jteUer

führte- Sie grau Tuntel mußte in ber Äucfje auf

ben 2Binf ber großen Same bie gattt&üre aufbeben

unb erblicfte in ber SDiitte be$ ÄetterS eine Heine

glamme auf bem (Jrbboben. Sie (Te umringenbca

©ejiaUen beuteten ifyr mit ©eflen an, auf jener

©teile nacftjugraben, aud) börte (Te bie 2ßorte: „ba

liegt ti, fo fang, fo breit!" Sie grau ilunfcl, weld)e

mittlerweile alte gurd)t verloren batte, fagte aber,

baß {te nicht graben fönne, ba fTe feinen ©paten im

S)aufe babe unb ibre <Mrme (burd) ben 9?beumati$mu$)

geläbmt fetjen; aud) fragte (Te, ob fTe ntd)t ara

folgenben Sage graben fönne? Sa legte bie Same
ibre #anb auf ben 9?acfen unb ben SKücten ber grau

Äunfel, n^burch in jenen ftetS beißen unb fdjmerj*

baften Sbeilen ba$ ©efübl ber Äüljlung unb ©d)tneri«

linberung entflanb; wu bem Slugenblttfe an waren

bie rbeumatifcfjen ©djulterfcbmerjen fort unb finb feit

jener Seit nicht wnebergefommen, obwobl (Te früber

öftere, jebocl) im Sergleid) mit bem bamaligen Uebel,

nur gering baran gelitten batte. Sie Same fagte

tbr sugleid), baß e$ am anbern Sage nod) 3eit fei),

tylöljltd) börte (Te bie ©timme ibre* wadjgeworbenea

9)Ianne$, ber nad) tbr rief. Sie ©ejiatten waren
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hatte die Frau Kunkel verwundert zugesehen; wie
die festversclilossene Thüre aufs und zuging und die
Gestalten kamen und gingen. Die Dame zeigte nun
nach der Thiire, welche nach der Küche ging, auf
deren Fußboden eine Fallthüre in«den engen Keller
führte. Die Frau Kunkel mußte in der Küche auf
den Wink der großen Dame die Fallthüre aufheben
und erblickte in der Mitte des Kellers eine kleine
Flamme auf dem Erdboden. Die sie umringendrn
Gestalten deuteten ihr mit Gesten an, auf jener
Stelle nachzugrabem auch hörte sie die Worte: ,,da
liegt es, so bang, so breit!« Die Frau Kunkel, welche
mittler-weile alle Furcht verloren hatte, sagte aber,
daß sie nicht graben könne, da sie keinen Spaten im
Hause habe und ihre Arme (dur«h den Rheumatismuey
gelähmt seyen; auch fragte sie, ob sie nicht am

folgenden Tage graben könne? Da legte» die Dame
ihre Hand auf den Nacken und den Rücken der Frau
Kunkel, ruodurrh in jenen stets heißen und schmerz-
hasten Theilen das Gefühl der Kühlung und Schmerz-
linderung entstandz von dem Augenblicke an waren

die rheumatischeti Srhulterschmerzeii fort und sind seit
jener Zeit nicht wiedergekommem obwohl sie früher
öfters, jedoch im Vergleich mit dem damaligen Uebel,
nur gering daran gelitten hatte. Die Dame sagte
ihr zugleich, daß es am andern Tage noch Zeit sey.

« Plötzlich hörte sie die Stimme ihres wachgeivordeiien
Mannes, der nach ihr rief. Die Gestalten waren
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plitylicf) wie t)crfd)n)imbett unb bieJUmfel eilte In**

Simmer fcinauf, wo (Te £id)t anjünbete , um im ©e«

fangtwbe ju lefem $br trunfener $?ann ärgerte

fuf) barüber itnb ladjte (Te auf iöre (£rjäblung, baß

bier ©eflalten im 3immer gewefen fet>en, au$, fprang

au$ bem 23ette, aU (Te bie £ampe au$jul6fd)en jTct)

weigerte, ergriff einen ©tocf, fließ feine grau mit

bem guße auf bie <?rbe unb wollte (Te fdjlagen; aber

plttytirf) füllte er (Td) nad) feinem eigenen 2lu*brucfe

(gegen mid)) wie gebunben über wie feflgebalten

unb biefe @mpfinbung jlimmt mit bem überein, wa$

bie fd)lucf)jenbe Äunfel fab. (Sie erbltcfte nam(icf)

Ciör 9Kann öatte in feiner SSutl) bie 2ampe au*ge«

blafen) bie vorigen ©eflalten in großer 9)?enge um
bren SOTann gebrängt, ali ob (Te feine 9(rme fcielten

inb am ©rtlagen binbern wollten. -Der Wann er-

,äblt mir, baß ibm in biefem Slugenblicfe ganj un«

leimtid) unb fd)auerlid) ju 97?utbe geworben fet), wie

>erfelbe benn aud) feit biefer Seit ungemein furd)tfam

jl , nicf)t mebr unmäßig trinkt unb nur febr ungern

bwobl be$ Slbenb* al$ am Sage allein bleibt, 9tad)

enef ©cene erbob (Td) bie grau flunfel unb legte

td) tn'$ Sett, wie aud) t'br Wann tbat, ber aud)

ogleirf) wieber einfdjlief- 9iun waren alle früheren

ikjtalten wieber ba , ja (Te wmebrten (Td) aud) in

ebem 2lugenblitfe bergeflalt, baß e$ ber grau Äunfel

inmöglid) fd)ien, baß ibr Meinet 3immer fo viele

ütenfctjen faffen fönne« 9lun begann ein laute*
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plötzlich wie verschwunden und die-Knukcl eilte in’s
Zimmer hinauf, wo sie Licht anzimdeth um im Gei-
sangbuche zu lesen. Ihr trunkener Mann ärgerte
sich darüber und lachte sie auf ihre Erzählung, daß
hier Gestalten im Zimmer gewesen seyen, aus, sprang
aus dem Bette, als sie die Lampe ausznlöschen sich
weigerte, ergriff einen Stock, stieß seine Frau mit
dem Fuße auf die Erde und wollte sie schlagen; aber
plötzlich fühlte er lich nach seinem eigenen Ausdrucke
(gegen mich) wie gebunden oder nsie festgehalten
nnd diese Etnpsindnng stimmt mit dem überein, was
die schluchzende Kunkel sah. Sie erblickte nämlich
(ihr Mann hatte in seiner Wuth die Lampe arrsges
blasen) die vorigen Gestalten in großer Menge nm

Ihren Mann gedrängt, als ob sie seine Arme hielten
rnd am Schlagen hindern wollten. Der Mann er-

xihlt mir, daß ihm in diesem Augenblicke ganz un«

ieimlirh und schauerlich zu Muthe geworden sey, wie
perselbe denn auch seit dieser Zeit riugemeirr furchtsam
stJ nicht mehr unmäßig trinkt und nur sehr ungern
owohl des Abends als arn Tage allein bleibt. Nach
euesNScene erhob sich die Frau Klinke! und legte
ich in’s Bett, wie auch ihr Mann that, der auch
ogleich wieder einschlief. Nun waren alle früheren
Zestalten wieder da , ja sie vermehrten fich auch· in
edem Augenblicke dergestalt, daß es der Frau Kunkel
inmöglich schien, daß ihr kleines Zimmer so viele
Menschen fallen könne· Nun begann ein lautes
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Kaufdieit im Simmer, unb SBerfen wie mit ©anb, -

unb ein QSefprengen, wie mit 2Ba(Ter, wa$ bie grau
£unM beutlid) füblte. 3fud> ibr «Wann würbe, wie ,

fie fab, (lart befprengt unb warf fiel) in golge bawn
unruhig (in unb 6er, wa* bie neefetrten ©eflalten

ju ergoßen frfjien. 3e lauter unb luftiger bat treiben

ber ©ejlalten im Simmer $u werben fd)ien, beflo un*

beimlidjer würbe il)r ber ganje ©puf. tylityfid) fa&

fte an ben genflern wn äugen mehrere weipe, lirf)te

©eftalten. fl<*ben, bie einen bellen ©d)immer um (Td>

verbreiteten; am anbern genfler, aud) Don außen,

jlanb ein fd)warje$, fcbrccflicft auSfebenbe* ©dmtfal,

wehtet grinfenb in'* 3immer bmeinfal). 2U$ bie

grau «tinfei »oller Slngfl fragte, wer jene ©eflalten

feyen, antwortete ibr bie große Same (wie e$ ibr

fd)ien) tieffeufjenb, bie lidjten ©eflalten feigen feiigere

©eijler, ber anbere aber fet> ber 93öfe. Slllmablig

würbe bie Äunfel immer breifler unb befab (Td) bie

t>erfd)iebenen ©nippen ber ©eflalten im 3immer.

&ie ©eifler im 3immer waren ade in ibrer gewöhn-

lid)en ßleibung, bie fie x>telletcf>t im Seben getragen

batten ; aber bie lid)ten ©eflalten am genjler befdneibt

fie galt) anbertf; biefelben bitten eine eigentl)ümlid)e,

ba$ Spaar »erbüflenbe Äopfbebecfung unb bann ein

langet, weiße* glänjenbeS galtenHeib getragen , ba$

burd) einen ebenfalls weißen ©ürtel feflgebalten worben

fep *). Itebrigen* wed)felten bie ©ruppen ber ©e»

*) SWan felje bie ©eberin »on ?Jrcwft,
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Rauschen im Zimmer, und Werseii wie mit Sand,
und ein Besprengem wie mit Wasser, was die Frau
Kunkel deutlich fühlte. Auch ihr Mann wurde, wie
sie sah, stark besprengt und warf sich in Folge davon
tiuruhig hin und her, was die ueckendeir Gestalten
zu ergötzen schien. Je lauter nnd lustiger das Treiben
der Gestalten im Zimmer zu werden schien, desto un-
heimlicher wurde ihr »der ganze Spuk. Plötzlich sah
sie an den Fenstern von außen mehret-Speise, lichte
Gestalten» sieben, die einen hellen Schimmer um sich
verbreiteten; am andern Fenster, auch von außen,
stand ein schwarzes, schrecklich aussehendes Sihecisah
welihes grinsend in’s Zimmer hineinsah. Als die
Frau Klinke! voller Angst fragte, wer jene Gestalten
seyen, antwortete ihr die große Dante (wie es ihr
schien) tiefseuszeiiln die lichten Gestalten seyen seligere

.

Geister, der andere aber set) der Böse. Llllmählig
wurde die Kunkel immer dreister und besah sich die
verschiedenen Gruppen der Gestalten im Zimmer.
Die Geister im Zimmer waren alle in ihrer gewöhn-
liihen Kleidung, die sie vielleicht im Leben getragen
hatten ; aber die lichten Gestalten am Fenster beschreibt
sie ganz anders; dieselben hatten eine eigenthümlichq
das Fpaar verhüllende Kopsbedeckcing und dann ein
langes, weißes gliinzeiides Faltentleid getragenjdas »

durch einen ebenfallsweißen Gürtel se stgehalten worden
sey d. Uebrigens wechselten die Gruppen der Ge-

«) Man sehe die Seherin von Prevorsh
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Wfen im 3immer jeben QTugenblicf ; e* famen immer

leue herein unb anbete gingen; e$ gab feinen SWaum

m 3immer, welcher nirf)t mit ©ejklten befeljt ge*

uefen wäre; gegen ^Morgen inbef? verminberte fid>

a$ ©ewirre berfelben. SMe grau £unfef, breijl ge*

arbeit , bot ben ©eftalten bie Spanb , um (7d) von

!)rer $5irftid)Fdtüberieugen jtt fönnen, (Te fd)üttelten

ber mit bem \fiopfe; mir jene oft erwäbnte große

>ame, roeldje bie grau febr fcfjifu unb von ein*

ebmenben ©eftdjtSjügen betreibt , legte ibre £anb

eunblirf) in bie ibrige, aber fie fübite beim 3ufammen*

tiefen nicfct* unb überzeugte O'd) (wie fie fagte),

:ß bie ©eftalt ein ©hatten fet>. — Um 5 Ubr

forgen* würbe ibr altefler j?nabe wad) unb ver<

ngte fein 3eug; aW er nad) bemfelben griff, fab

> grau mebrere ©eftaften (Td) von bem £3euge unb

n i>er ©teffe, wo baffelbe lag , wegbegeben unb ftrf>

©ebränge verlieren, ©egen 6 Ubr fab (Te ni$tf

1)v von aUen ©eftalten, ©obalb ber Sag anbrad),

i)te (Yd) bie grau einen Spaten ju verfdwffen, um
rf> 93eforgung ber SBirtbfcbaft im Hefter $u graben,

r 9)?ann wunberte ftd) über iftr 2Öo&lfet)n unb ibre

benbigfeit, ba fte bod) in ben legten ad)t Jage«

©lieberreißen geläljmt geroefen fep. 3wifd)en
—

- 12 Ubr erblicfte fie plßfjticf) in ber £üd)e bie

ilatt ber oben. befdmebenen Same, bie ibr juroinfte,

ginger auf ben «Wunb legte unb bann verfd)wanb.

3 nabm bie grau für eine Slufforberung, im Hefter
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kalten im Zimmer iedenJLlugenbliclis es kamen immer
Ieue herein und andere gingen; es gab keinen Raum
m Zimmer, avelcher nicht mit Gestalten besetzt ge-
vesen wäre; gegen Morgen indeßverminderte sieh
as Gewirre derselben. Die Frau Kunkel, dreist ge-
porden, bot den Gestalten die Hand, um sich von

hrer Wirklichkeitüberzetigensit-können, sie schüttelten
her mit dem« Kopfe; nur jene oft erwähnte große
name, welche die Frau als sehr schön und von ein-
ehmenden Gesichtszügeir beschreibt, legte ihre Hand
rundlich in die" ihrige, abersie fühlte beim«Zusammen-
iicken nichts und überzeugte sich (wie-sie sagte»
xß die Gestalt ein Schatten sey. -— Un: 5 Uhr
lorgens wurde ihr åltester Knabe wach und ver-

ngte sein- Zeug; als er nach demselben griff, sah
: Frau mehrere Gestalten sich von dem Zeuge und
n »der Stelle, wo dasselbe lag, wegbegebeir und sich

Gedränge verlieren. Gegen 6 Uhr sah sie uiIts
shr von allen Czestalteiu Sobald der Tag anbrach,
hte sich die Frau einen Spaten zu verschaffen, um
c) Besorgung der Wirtbschaft im Keller zu graben»
r Mann wunderte sich über ihr Wohlseyui und ihre.
hendigkeih da sie doch in den letzten acht Tagen
; Gliederreißen gelähmt gewesen seys Zwiskheks
— 12 Uhr erblickte sie plötzlich in der Küche die
staltder obenbesdiriebenenDame, die ihr Zuwintth
Finger auf den Mund legte und dann verschwand;

us nahm die Frau sür eine Aufforderung, «im.Keller
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gu graben. 911* fie bie galltbüre anföob / fal) fie in

ber SJfitte be* üefler* ein 2odv in ber erbe unb bie

nebentiegenben Kartoffeln t>on ber fd>war$en erbe be*

Detter* unb von bem barunter beftnblichen meinen

®anbe überftreut. ©ogleid) ftng fie an weiter ju

graben , fcfron fließ fte auf einen barten ©egenfraub,

al* plo()lirf) bie fct)eltenbe unb ffuci>enbe Stimme

i&re* jurücttebrenben SDfanne* erfd)o((, worauf e*

(narf) 2tu*fage ber graü) in ber erbe anfing, mit

bem ©etofe eines fod)enben unb quätfernben 23reie*

ju fürten, ©rfduecft lief bie grau I)(nauf unb er*

AWte e* bem 9Kann, bet mfn mit fptfcen Stangen

überall, befonber* auf ba* eingefunfcne erbreicf) in

ber SKitte be* Keller* einjlad)/ aber ntd)t* ftnben

fonnte* 9iad) ber SDieinuug ber grau mußte ber

©d)a£ in ber ©rbe weitergerückt fepn,- we*balb aucf>

bie 9lad)barn ben erbboben i()rer Detter unterfud)ten,

aber eben fo wenig etwa* fanben. Sie 9tad)fud}ungru

fonnten übrigen* nur oberflädjlid) vorgenommen

werben, ba bie Meinen Käufer, von benen bie grau

Kunfel eine* bewobnte, verfaüft waren unb bie ba*

maligen 23ewo&ner fe&r balb nad) jenem Greigniß

au*iieben mußten. Db ber jefyige Seftyer, welcher

namentlid) ba* S?au*, in wetd)em bie grau Kunfel

wobnte, fa(l ganj einriß unb ju einer $Dfe|lrid)mü&le

einrichtete, etwa* entbecft unb ob er überbaupt nad)*

gefudjt babe, babe id> nid)t in ©rfaljrung bringen

föunen. Itcbrigen* gebort jene* Meine #au*, wo bie
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zu graben. Als sie die Falltbürel aufhob, sah sie in
der Mitte des Keller-s ein Loell in, der Erde und die
nebenliegendenKartoffeln vonxdersihivnrzeii Erde des
Kellers und von dem darunter bcsiiidlictpeii weißen
Sande überstreut Sogleich fing sie»au weiter zu
graben, schon stieß sie auf einen liarteu Gegenstand,
als plötzlich die scheltende und fluchende Stimme
ihres. zurückkehrenden Nianues erscholl, woraus es
(na«ch Aussage der Frau) in der Erde anfing, mit
dem Getöse eines kochenden und guiickernden Breies
zu siiikeiu Erschreckt lief die Frau« hinauf nnd er-

zählte es dem Mann, der nun mit spitzen Staugen
überall, besonders auf das eingesunteiie Erdreich in
dekMitteszdesspliellers einstach, aber nichts findest
konnte. —Nach der Meinung der Frau mußte der
Schatz in der Erde weitergerückt seyn,- weshalb auch
die Nachbarn den Erdboden ihrer Keller untersuchtem
aber eben so wenig etwas fanden. Die Nachsuchungetr
konnten übrigens nur obertliiclilich vorgenommen
werden, da die" kleinen Häuser, von denen die Frau
Kunkel eines »beivohnte, verkauft waren und die da-
maligen Bewohner: sehr bald nach jenem Ereigniß
ausziehen niußtecu Ob der jetzige Besitzeiq roelcher
namentlich das Haus, in welchem die Frau Kunkel
wohnte, fast ganz einriß und zu einer Niestricliniühle
einrichtete, etwas entdeckt und ob er überhaupt umh-
gesucht habe, habe ich nicht in Erfahrung bringen
können. Uebrigens gehört jenes kleine Haus, wo die
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grau itunfet bic <?rfd)einungen batte, ju bcn SBirtb*

fcftafttfgeWiuben eines früheren ©pital^ ober ÄloflerS,

wetebed für alte greinen bicfjt baneben noeft jeftt be*

tfebt. — ©eit jener Seit b<tf bie Srau i?unfel, bie

je$t in einer anbern ©egenb wobnt, nie wieber 8fn*

mabnungen an ein ©etfterreid). gehabt, ift aber von

ber Realität jener ©eijlererfdKinungen fo fefl über*

Seugt, ba(5 (Te mir aW felfenfeften ©lauben auSfprad),

bie 9J?enfd)en blieben tTrf>erficf> nad) bem Sobe eben fo

gemattet , M fie im fieben waren, benn alt* @eflalten,

bie fie in jener 9tad>t gefeben (abt, unb bie gan$ ge*

miß nid)t Grinbilbungen geroefen fepen, bätten außer

gleifd) itnb 23lut biefelben ©eftatten gebabt, wie im

fieben. Unferüeib fei) nur ©taub, unfere ©eele bauere

fort, nur fet) e$ ein ©djattenbüb, benn fie Dabe eS

bmttid) gefüblt, al* bie (Srfcfteinung ber Same ibre

Spaub in bie ifjrige gelegt babe.

Unb wegen biefeS ©laubenS ber perfSnfidjen gort*

bauer nad) bem Sobe im Silbe unb ©emanbe be$

Sebent melden ©lauben jene grau erjl feit jener er*

frf)eiuung$nad)t gewonnen bat, bat man bie grau für

roabnfTnnig gebalten unb au£gefrf)rieen. 3d) babe bei

aller 9iad)forfcbung nid)t bie fleinfte ©pur oon 2Babn*

jtnn an i&r entbeefen fönnen! . :
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Frau Kunkel die Erscheinungen hatte, zu den Wirth-
sctjaftsgebciiiden eines früheren Spitals oder Klosters,
welches »für-» alteYFriirten dicht daneben noch jetzt be-
steht. —— Seit jener Zeit-hat die Frau Kunkel- die
ietzt in einer-andern Gegend.rvohnt, nie wieder An:
Mahnungen an ein, Geisterreich, gehabt, ist aber von

der Nealität jener Geisterersctpeikiiingen so sest über-
zeugt, dasksie mir als felscsnfesten Glauben anssprach,
die Menschen blieben sicherlich nach dem Tode eben so
gestaltehaals sie im Leben waren, denn alleGesta·l»ten,
die sie in jener Nacht gesehen habe, nnd die ganz ge-
wiß nicht Einbilditngett gewesen seyen, hätten außer
Fleisch« nnd Blut dieselben Gestalten gehabt, wie im
Leben. Unser Leib sey nur Staub, unsere Seele dauere
fort, «nur set) es ein Schattenbild, denn sie habe es «

deutlich gefühlt, als dies-Erscheinung der Dameihre
Hand in die ihrige gelegt habe.

Und wegen-dieses Glaubensder persönlichen Fort-
dauer nach beut-Tode im Bilde und Gewande des
Lebens, welchen Glauben jene Frau erst seit jener Er-
scheinungsnactrt gewonnen hat, hatmanidie Frau für»
wahnsinnig gehalten und ausgeschrieeir Ich habe bei
aller Nachsorsctjung nicht die eleinste Spur von Wahn;
sinn an ihr entdecken können! — -- - -

. :
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i t t & e t t u n 9 ,
c tt

au* -

bem ©eMete be$ inneren ©chatten* vom 9?ecfar,

SRftetn unb Waiu. •

• eine ßrföeimmcj im Äatfrarinenfcofpitat jit

©tuttyart/

• befanb ftrf) ju SB ein $b er 9 eine uuuer*

beiratbete weiblicbe tyerfon »on etlid) unb jtebenjig

3abren 9tamenS ©el tenbotin. ©ie ^atte ein

HeineS »ermägen, war früber lange Seit beliebte

2)ienflmagb in einem angefebenen £aufe unb lebte

ftüter für ftd) tfitfe unb ebrfam , iule^t bier bei jwei

SBerwanbten, neumebelidtfen jungen beuten, bie (Te

fcbäfcten. <5$ bet ftrf) ibr öftere ©etegenbeit bar, ftd)

vortbeübaft »erbeiratben ju f(innen, aber immer

fcMug (Te, aud) bie bejlen 2(nträge, auä, man wußte

nid)t warum. (Sie fd)to(S fid) aber nad> folgen Kit*

trägen meitfenS ein, trauerte unb weinte bttterlid),

obne eine bejtimtnte Urfadje anzugeben, jebod) ver*

mutbete man, baß fte irgenb etwa* binbe, felbfl

foleben Anträgen, bie nur wünfd)en$würbig für |Te

fepn eonuten, nirijt golge leiten ju fönnen. 3<b
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gM it t hie iszlu uJgr n

aus

dem Gebiete des inneren, Schauens"vo1n»Neckar,
Rhein und Mainc

c
,

«i,.
e

iPEine Erscheinung» in! Katharinenhospital zu
«

«

«

" Stuttgart· «

»Es befand sich zu. Weinsberg eine unvers
heirathete weibliche Person von etlich und siebenzig
IahrenxNamens Geltenbotinx Sie hatte ein
kleines Vermögen, war-früher lange Zeit beliebte
Dienstmagd in einem angesehenen Hattse and lebte
später für sich stille und ehrsam, zuletzt hier bei zwei
Verwandten, uetiverehelichten jungen Leuten, die sie
schätzten.- Es drt sich ihr öfters Gelegenheit dar, sich
vortheilhaft verheirathen zu können, aber immer
schlug sie, auch die besten Llntriigh ans, man wußte
nicht warum« Sie sihloß sich aber nach solchen An-
trägen meistens ein, trauerte und weinte bittetlich,
ohne eine bestimmte Ursache anzugeben, jedoch« ver-

muthete man, daß sie irgend etwas dinde, selbst
solchen Anträgen, die nur wiinschenstvürdig für sie
seyn konnten, nicht Folge leisten zu können. Jch
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nirf)t, wa$ (Te am ©nbe i&re^ Sebents bewog,

iacft Stuttgart au Scannten ju Rieben, m beren

pau* fie erfranBte unb al* frant ^n ba$ baftge

latbarinenbofpitat gebrad)t würbe*

25on ibrem <?rlranfen würbe ibren biefi'gen 93er*

janbten m<t)W begannt gemad)t. 3« *iner 9tad)t

ber würbe bie junge grau burd) eine <öerfibnwg am

frme erwedt unb fab bie bteicfce ©eiftergejtaU ibrer

[ten Serwanbtin vor ftd). ©ie fdjne in ber 3lngtf

>rem SSRanne, aber al$ biefer erwarte, war bie @r*

Ijeinung fd>on wteber $erfd)wunben.'

3n ber aweiten 5Kad)t bßrten fie ein Älopfen unb

»eben im 3immer unb u>urben (Te , aW (Te einge*

tfafen waren, beibe burd) eine 93erübrung gewerft.

eforgt um ba* Seben ibrer SSerwanbtin, reifen nun

ibe (nad)bem fte mir »orber bicfe ffiorfätte erjablt)

d» Stuttgart ab, trafen aber bie Mite fd)on in ber

jbtcnfammer be$ ßatbarinenfafpitaU.

2US fie in ba$ Äranfenjimmer famen, in bem

re Serwanbtin geftorbeu, erfuhren (Te nacbftebenbc

pgebenbeit, bie (Te mir nad)ber erjagten, bie id)

?r »on ber Quelle erfahren woflte, weswegen id)

d) an £errn Dr. Glefj, Sotftanb be* Äatbarinen*

\ntal* roanbte, ber nad) SSernebmlaffung ber

rfonen mir bann wörtlid) golgenbe* fcbrteb:

3>te SSerftorbene lag mit bret anbern ßranfen

Einern 3immer, einem 2)wnflmäbd>en, bie *ur

lt &e* Sobe* ber ©eltenbotin in ber SRecon*
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weis; nicht, was sie am Ende ihres Lebens bewog,
each Stuttgart zu Bekannten zu ziehen, in deren

Haus sie erkrankte und als krank in das dasige
iatharinenhosxjitabgebrachtwurde. i

»

Borvihrem Crrranteir wurde ihren« hiesigen Ber-
øandten nichts' bekannt gemacht. »Ja einer Nacht
ber wurde die« junge Frau durch eine Berichrnng am

lrme erweckt nnd sah-die bleiche Geisiergestalt ihrer
lten Verwandtin vor sichy Sie schrie in der Qlngft
lrem Manne, aber als dieser erwachte, war die Er-
heinnng schon wieder verschwunden; »

,Ju der zweiten Nacht hörten sie ein Klopfen und
sehen im Zimmer und wurden sie, als sie einge-
")iafen waren, beide durch eine Berührung geweckt.
csorgt um das Leben ihrer Verwandtieh reisen nun

ide ( nachdem sie mir vorher diese Bot-stille erzählt)
eh Stuttgart ab, trafen aber die Alte fchon in der
wtenkammer des Katharinenhospitalxk
Als sie indas Krankenzimmer kamen, in dem

re Verwandtingestorbeky erfuhren sie nachstehende
egebenheih die sie mir nachher erzählten, die ich
er von der Quelle erfahren wollte, weßwegen ich
ch an Herrn Dis. Guß, Vorstand des Katharinens
ritals wandte, - der nach Vernehmlasfung der
rsonen mir»dann" wörtlich Folgendes. schriebs
Die Verstorbene» lag smit « drei andern Kranken
Einem Zimmer, einem Dienstmcidchem die zur
it des-Todes der Geltenbotin in der Neeoni
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valetfcenj tum einer Sungenentjünbung war, einem

jroeiten &ienflmabd)en, bie an 93leid)furf)t mit 2ungen*

tuberfein leibet, mib einer armen, aber in ganj

gutem 9lufe fle&enben ©ebreinerefrau, 9tamen$

©opbie SRommel von bicr, mit $>obrotbora? auf bem

SBege ber 25efierung. Severe Traufe, bie am ent*

fernteilen von ber Oeltenbotin, nalje an ber Sbüre

be* 3imme<r$ liegt, ftatte in ber 91ad)t, bie ber

£obe$nad)t ber Oeltenbotin voranging, folgenbe @r*

fdjeinung: „ 3rt> lag, ba$ unb tfcre eigenen ©orte,

wie in einem #albfrf)laf (im magnetifdjen Sraum*

ring) borgen* fünf llbr, aU bie Simmertbüre (td>

öffnete imb eine männliche ©ejlalt von mittlerer

©röfce, entblößtem Raupte, mit eisgrauen paaren

imb wunberbar glänjenben Slugen, einen mit (Silber

befd)lagenen ©totf in ber £anb «nb gefletbet rote bie

£errn auä ben Oberen ©tÄnben, (Id) meinem Söette

«aberte unb folgenben 23er$ langfam fprad)

:

„Scfj <mner 9&?enfd>, id) armer <£fm&er,

<5tel>
%

?>ier »or ©otteS Slngefidjt.

2lc$ (Sott! ad> GJott! »erfahr' aelin&er

Un& od;' mit wir nicfyt tn'3 ©ericOU

<£r&arme btd), erbarmt &id>

©Ott mein <5r&armer Aber mid) ! " < -

9tad)bem er biefen 93er$ geenbet batte, bat er mieft,

ibn ju behalten, entfernte. jid) langfam, ging an ba$

nädjfle 2Sett ber 93leicftfüd)tigen, über bie er ftd) nur

hinneigte, obne etwa* ju fpredjen, unb eben fo an

\
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valeseenz von einer Lntigenentzündung war, einem
zweiten Dienstmsidchxm die an Bleichsncht mit Lungen-
tuberkelns leidet, nnd einer armen, aber in ganz
gutem Rufe stehenden Schreinersfraty Namens
sSophie Nommel von hier, mitspydrothorcix aufszdem
Wege der Bessernnzp Letztere-Kranke, die am ent-
ferntesten svon der Geltenbotim nahe« an der Thüre
ides Zimmer-s liegt, hatte in» der Nacht, die-der
Todesnacht der Gelienbotin vor-anging, folgend« Ek-
siheinnngx »Ich lag, das fnd ihre eigenen Worte,
niie in einem Fpaldschlas (im nmagnetischen Traum-
«ring)« Morgens fünf. Uhr, ialsdie Zimmerthiire sich
söffnete.niid-.eine« männliche« Gestalt von mittlerer
C)röße, enthtösztem «FJa-npte, »Mit eisgraneti Haaren
nnd wunderbar glänzenden Augen, einen mit Silber
deschlageneir Stock in der Hand nnd gekleidet wie die
Herrn ans-den höheren Stauden, sich meinem Bette
näherte nnd folgenden Vers langsam, sprach: »

, DIE) armer«-Menschs ich armer Sünder,
Stets hier vor Gottes Angesicht;

»Ach Gott! act) Gott: versah-N gelinder
Und geh’ mit mir nicht in’s Gericht.
Erbarme dich« erbarme dich

»,

· «
Gott inein»Erl-arnier- üher inich!«»« «

—

Nachdem er diesen Vers geendet» hatte, hat er nüch-
ihn zn.hehaltenn, entierntnsich langsam, ging an das
nächsteBett der Bleichsüshtigem filser die er sich nur

hinne.i«gte, ohne: etwas zu sprechen, und Jeden so an
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•a* bxittt mit ber nämlidjen «Bewegung, tii er ju

em Dierten 33ette ber ©eltenbotin fanu

gjfit tiefer fprad) er teife f obne baß id> e* »er*

aub längere 3eit unb eubete mit ben laut auäge*

wdjenen 2Borten : » 91un SSKagbalene , (Tnb wir

evfobnt!"

»ei tiefen SBorten raffte id) mid) auf, blicfte

aber nad) ber ©eltenbotin, tiefe fdjien ju fd)lafen

ttb bie grfdjeinung war »erfdjwunben. Sie ©elten«

»(in, bie balb barauf ben ©eijl aufgab, fprad) \i$

:d)t ntebr bavüber au$." .
.

stimmt man nun jufammen: ©rjhn* ben Kummer,

n bie ©eltenbotin nad) jebem neuen S?eiratb*an*

jge äußerte, «IS fd>ten fic burd) irgeub etwa* ge*

nben ju feijn, fTd) perbeiratben &u fönnen, bann

re ©rfcfceinung fogleid) nad) bem £obe bei ibren

erwanbten ju 2Bein*berg, benen (Te t)iefieid)t nod)

üa* anvertrauen wollte, unb enblid) bie ©rfdjeinung

u* männlidjeu ©d)atten$ nod) vor ibrem Sobten*

tte mit jenem 2Serfe al* ©ußgebet unb bem 2(u^

ucfje: „9lun SKagbalene! ftnb wir verföbnt!" —
fcf>etnt an* äff biefem unumftößlid) bemrjugeben,

ba$ bic SSerflorbene ein ©ebeimniß im ieben bei

i trug, bai fid) burd) biefe ©egebenbeiten wäbrenb

b nad) tbrero Sobe wenn aud) nid)t völlig offenbart,

f) tintsermaßen abneu läßt-
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sas dritte mit der nämlichen Bewegung, bis er zu
emvierten Bette der Geltenbotiii kam.

Mit dieser« sprach er leise, ohne daß ich es ver-

aud längere Zeit und endete mit den laut ausge-
-rochenen-Worten: »Nun szMagdalene, sind wir
ersöhntl « «

»

Bei diesen Worten rasste ich mich auf, blickte
iiher nach der Geltenbotim diese schien zu schlafen
nd die Erscheinung war verschwunden. Die Gelten-
)tin, die bald daraus den Geist aufgab, sprach sich
seht mehr darüber aus.«

»

«

Dliinmt man nun zusammen: Erstens den Kummer,
n die Geltenbotiir nach jedem neuen Fpeirathsans
age äußerte, als schien sie durch irgend etwas ge-
.nden zu seyn, sich verheirathen zu können, dann
re Erscheinung sogleich nach dem Tode bei ihren
erwaudten zu Weinsberg, denen sie vielleicht noch
vas anvertrauen wollte, und endlich die Erscheinung
ies männlichen Schattens noch vor ihrem Todten-
tte mit jenem Verseials Bußgebet und dem Aus«

uehex »Nun Magdalenel sind wir versöhnt» —

scheint aus all’ diesem unumstößlich hervorzugehen,
dnßedie Verstorbene ein Geheimnis; im Leben bei

- trug, das, sich durch diese Begebenheiten während
v nach. ihrem-Tode wenn auch nicht völlig vsfenbarly
h einigermaßen ahnen läßt. s
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-Sie bret Zeitigen URtfien;
*

Crin bem @in r;nber perfönlfrf) bekannter/ ad)tung$*

wertet, juverläßiger Wann in einer ©tabt am

?{f)ein fdjrieb @nbe 2fpril 1835 ba$ 9tad)flebenbe,

wobei man bie %tmen bloß mit ben 2(nfang$bucf)jTaben

bejeidjnen ju bürfen geglaubt bat.

„-23or mebreren 2Sod>en befud)teid> (ben fatboüfcben)

§rn. Pfarrer 9t — , ber mir unter $(nberem golgenbeS

mitteilte : tSi fei) vor wenig Jagen ein 2)ienftmabd)cn

iu itjm gekommen, unb babe ibm gefagt, baß (Te

fd>on mebrmal* betf 2lbenb$, wenn (Te in ber Mtit
befcfoäftigt gewefe'n, bureb bie @rfd>einung eine*

©eilte* beängjh'gt worben fet>; (Te babe biefe* ibrer

2)ien(tfrau gefagt, n>eld)e ibr geraten babe, ben

©eift um fein 95egebren ju befragen. Sieg babe (Te

aud) getbau, unb bie @rfd>einung b«be ibr geant*

wortet, (Te fo(l brei beilige OTfefien lefen lafienunb

ben nad)(Ten (Karfreitag barfüßig auf ben Äirrf)bof

geben; ba$ SKabcben babe binjugefügt, (Te fep *J>rote*

jlantin, allein (Te motte jebenfall* bie beiligen gjjeflcn

gelefen baben. Ser $err Pfarrer nabm feinen ?ln«

flanb, biefe Sitte $u erfüllen. 3bm unb mir fiel bie

©aebe jroar auf, allein wir legten bod) fein befonbere*

©eroidjt barauf. ©päter verbreitete fTd) jeboef) bie

©age Don biefen mebrmaligen @rfd>einungen mebr

unb mebr/ unb julefct, alt ber Sbarfreitag eintrat,
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.Die drei heiligen Messens
Ein dem Einsznder persönlich bekannter, achtungs-

werther, zuverläßiger Mann in einer Stadt am

Nhein schrieb Ende April 1855 das Nachsteheudy
·wobei mandie Namen blos; mit den Anfangsbuchstaben
bezeichnen zu dürfen geglaubt hat. «

—

»—Vor mehreren Wochen besuchte ich (den katholischen)
Hur. Pfarrer N— , der mir unter Anderem Folgendes
niittheilte: Es sey vor wenig Tagen ein Dienstnrädctyen
zu ihm gekommen, und habeihni gesagt, das; sie
schon tuehrmals des Abends, wenn sie in der Küche
beschäftigt gewesen, durch die Erscheinung eines
Geistes beängstigt worden sey-z fie habe dieses ihrer
Dienstfrau gesagt, welche ihr gerathen habe, den
Geist um« sein Begehren zu befragen. Dieß habe sie
auch gethan, und die Erscheinung habe ihr geant-
wortet, fsie soll drei heilige Messen lesen lassen« nnd
den nächsten Chakfreitag barfüßig auf-den Kirchhof
geben; VIII-Mädchen! habe hinzugefügt, sie sey Prote-
siantin, allein sie wolle jedenfalls die-heiligen Messen
gelesen haben. Der Herr Pfarrer nahm keinen An·
stand, diese Bitte zu erfüllen. ·Jhm und mirsiel die
Sache zwar auf,-allein wir» legten doch kein besonderes
Gewicht darauf. Später der-breitete sich jedoch die
Sage von diesen mehrmaligen Erscheinungen mehr
und mehr,- nnd zuletzt, als der Charfreitag eintrat,
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fe(? ti , hat SDWbdjen babc jenen ©ang getban, unb

iif bem Äircftbofe babe ibm bei: ©eift bie S?anb

:reid)t.

„Suerft batte tcf> ©etegenbett, ben $errn be*

aufe$, worin ba$ ©reignifc wfiel, au fprecfte«.

c friert nid)t gern in biefc Unterhaltung eingeben

motten, jteHte jebo* ben SSorfatt nid)t in Slbrebe,

ir aucb nicfrt ber SWeinung, einen fcberjbaften

cent auf feine 2feu(5erungen $u l*<I*n- Sjjir war

inbeflen intereffant geworben, SRabere* 8« erfahren,

b icf) mar enblicf) fo glücflicf), ba* ?D?äbd)en felbft

1 23eranlafiung eined ©efcbäft* in metner SBobnung

fprecfjen. ^. V :
* •

•

„2fl$ icf) jte fragte, ob ft* mir wobl eine genaue

ttbetfung ibrer fraglichen (rrfabrung marfjen motte,

rbot (Te ftd) ganj unbefangen bieju. Sief* SJJWbcben

t £ — b, t(l bei £— ju £aufe, 28 3abre alt,

bient bermalen al$ Äocftin bei ber gamilie fR —
ttemer *ttacf)barfd)aft.

,<Ste erjäblte> t>or ungefabr acbt SEocben b*be (le

erflen 9Wal etwa* gefeflen; tfe babe geglaubt,

t weißen tyubelbunb auf bem £au$gang ju feben,

(Te aber fcie ©ejialt babe näber betrachten wollen,

jt* ntcft« mebr gefeben. darauf babe fTe

bt, ftd) getaufcfjt su baben, unb bie ©acbe nid)t

tet; nacf> einiger 3eit babe ficf> jebod) biefe ©r*

Hing wteber eingefunben. ©amaU fei) nocf) ein

*en in ber Äüd>e bei t'br gewefen, ju meinem

Itter au« 3>rewft. 8te* #ef*. 7
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ieß es, das Mädchen habe jenen Gang gethan, nnd
af dem Kirchhofe shabe ihm der Geist die Hand
kreithh »

« ««

Fguerstshatte ich Gelegenheit) denxsperrn des
auses, sworin das» Ereigniß«vorsiel, zu sprechen:
r schien· nicht gern«in dieseillnterhaltung eingehen-

wollen, stellte jedoch den Vorfall nicht in Llbrede,
ir auch nicht der Meinung, einen scherzbaften
cent auf seineAeußerungen zu legen. Mir war

indessen interessantgewordem Näheres zu erfahren,
d"ichc" war endlich so glücklich, das Mädchen selbst
3 Veranlassung eines Geschäfte; in meiner Wohnung
sprechen· ·- «

«

: - -

»Als ich sie fragte, ob sie mir wohl eine genaue
ttheilung ihrer fraglichen Erfahrung machen wolle,
srbot sie sich ganz"unbefangen-hiezu. Dieß Mädchen
:t« L—b, ist bei K— zu»"FJause, 28 Jahre alt,
dient dernialensalrsfiöchin bei der FamilieN-—

neiner Nachbarschaft. »«

,"Sie erzählte, vorxungefähr acht Wochen habe sie
sersten Mal etwas gesehen; sie habe geglaubt,
i weißen Pndelbund aufdem Hausgang zu sehen,
sie aber die Gestalt habeniiherbetrachtenwollen,

sie nichts. mehr ..—gesehen. 'Darauf habe sie
htpsich getäuscht zu habenkund die Sache nicht
tetz snach einiger Zeit habe sich jedoch. diese Er-
cung wieder eingefunden. « Damals seh noch ein
ckpen in der Küche bei ihr gewesen, zu welchen!
irrer aus Brei-visit. stets Heft. 7
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ffe gefaxt fyabe: (Ste^ einmal , roa* ba ein Motte*

fcünbcben iff! Stuf Die ©rwieberuhg be* TOAenS,
baß man meinen müffe, (Te fet) ein 9tarr, e* fep

I*a fein #ünbcf)en ba, babe ffe bann abermal* nicbt*

tnebt gefeben, 33eflimmte Umriffe tum einer SpwxM*

geflatt babe ffe nirf)C wabrtjenommen ; e* festen ibr

nur fo, al* wenn ffe im ©litt bergteieben gefeben

bätte; fpfitet erfebien ibt aber eine wtfbliebe ©effalt,

in ein weißtiefte* glorgenxmb fo btrf>t eingebüttt, baß

ffe ba* ©effebt nicbt erfennert fonute, Sie er*

Meinung oerfebwanb febr Mb wteber, ptöfjlirf)/' oöne

ffd> ju entfernen , auf ber ©tette* f.
*

. l*

„3)a man bem SKäbdhen geraden batte, ben ©eip

anjufpreeben , fo faßte \ ffe ben ©ntfebtuß, biefe* ju

tbun* ©ie fab balb barauf be* SIbenb* gegen ffeben

Ufa nadjbem ibr ®tenffberr brei Minuten iuwtobet

ibr in ber ßücbe gewefen (er fam öfter*, weif e**ic

©rf^einung feben taotffe), bie ©rf^einung über ben

©ang jur offenffebenben ßücbewtbfae bereinfcbwebettJ

9lim faßte ba* SWäbtben benSDfutb unb fagte wie fie

unterrichtet werben: Sitte guten ©eifter loben, ©ott

ben $errn; /©tifa wattiff tein ©egebten? hierauf

babe, fagt fit; bit ^Meinung flat uhb beuttid) ge«

antwortet, ffe gebe..<f#m ffeben Sabre, ffe, ba*

«JWSbcben, fßnne ffe ;erlöfen unb-ffiüffe ffe erlBferi; ffe

foffe brei beittge Steffen lefen laffen> efo &atb tyfroib

2Bacb* opfern, unb auf Ebarfreitag barfüßig auf ben

Äircbbof geben «nb neun Saterunfer beten, 9tad>
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sie gesagt habe: Sieh einmal, Evas da ein. schönes
Fzündchen istl "Aus die Erwiedernitg des Mädchens,
daß man meinen müsse, sie set) ein Narr, es sey·
ja kein« Hündchen—da, habe sie dann-abermals nichts
mehr gesehen. Bestimkntellmrisseevon einer Hunds-
gestalt habe sie nicht wahrgenommen; es schien ihr
nur so, als wenn sieiimBliclL dergleichen gesehen
hätte; später erschien ihr·- aberTeine weibliche Gestalt,
in ein weißliches Florgeivanddfo dicht eingehiillh daß
sie das Gesicht nicht i serkennets konnte. Die Eis.
scheinnng verschivand sehr bald wieder, plötzlirhkxohne
sichrzu entfernen, eint-der Stellr.i « «. ·

.
sc- «-..-;

»Da man dem Meidchen gerathen hatte, den Geist
anzusprechetu sosaßteasie«den«Entsci)liiß, dieses zn
thun. Sie sah bald darauf Edes Abends gegen« sieben
Uhr, nachdem ihr Dienst-herr- dreiMinuten Zuvoroliei
ihr in der Küche gew«esen;(er kam»köfters, weil er? die
Erscheinung sehen hvollt"e), dieErstheinnngiiberden
Gang zur ofsenstehenden Küchenthüre hereinschwebens
Nun faßte daLMädchen.den28)1luthnnd sagte wie sie
nnterrichtetavordeinx AllezgutenGeister lobensGott

- den Herrn-;-c.Geistip1vasHist«deinBegehren? Hierauf
habe, sagt« sieydie Erscheinnngsklarxnnd dentlich ge-
antwortet, «sie gehe-schon»sieben7«Jahre",· sie, das
Mädchen, könne sieiierlösen nnd Tniisse sie-erlösen; sie
solle drei« heilige Messen slesen lassen, eiivhalb Psnnd
Wachs opferte, nndausCharfreitag barsüßig auf«den
Kirchhof gehen und nenniVaterunser beten. Nach«
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biefer Slnfroort babe ba* ?Wabd)ett gefcftrieen : Spttx

fR — ! unb fep obttmäcbtig yu Söoben gefMrjt ; aU

fit wieber *u ©innen gekommen, babe #err 9t —
unb bie anbern ©ienftmäbcben ftcf> eingefunben ge

babt j ibre Slenflfrau , welche gerabe 2Böd)nerin ge«

wefen, fev vor ©djrecfen franf geworben 3 fie fco

nun ernfHicf> bebad)t gewefen, bie SUteflen lefen ju

lüfien ; man babe fie ju bem Kaplan ton et. @ —
gefcbitft; berfelbe babe nadj 2Scwebmung be$ 23orfall$

fid) vorbehalten , suvor mit feinem Wirrer su reben,

unb babe ibr nacbber Jagen lafien, e$ fep nid)t$ an
- ber ©ad)e, man glaube, an bergletcben nidjt. Bit

f)abc HmaU gefagt: beflo befier, bann fparfi bu aud)

frein ©elb. Slllein am brftten 9fbenb na d) ber babe

(td) bie <?rfd)etnung wieber eingefunben, unb fie, ba$

sDiäbdjen, babe gleid) gefcftrieen, fie wolle ja 2llle$

tbun > worauf. >er ©eijl vor ibren Slugen auf ber

©teile verfcbwunben fev* ©enfelben 2lf>enb fev fte

nod) 5U Pfarrer 51— gegangen, ber fie tröftlid) unb

vernünftig aufgenommen unb au* ibr "©efud) nic&t

ab^emefttt babe. Me$ feo fobann rubig gewefen:;

am grünen Sonnerjlag Uttcn bie 9MÄbd>en im £aufe

in (Te gebrungen , ben folgenben Sag ben ©ang auf

ben Äwbbof ju tbun; fie babe bamaW geantwortet,

b**ß frt> gefabrlid), fie fönne burcb .aserfältuitg franf

werben, unb fep wirHirf) nid)t enffcbloflen .gewefen

binau^ugeben. SHWn be* 5Rad)W fe» fte aufgerüttelt

^worben, fie $abe beim @rwacben ben ©eift vor ftcb

7 *
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dieser Antwort habe das Mädchen geschrieen: Herr
N—!» und seh ohnmächtig zu Boden gestürzt; als
sie wieder zu Sinnen gekommen, habe Herr N—
und die andern» Dienstmädchen sich eingefunden ge
habt; «ibre.-Di»enstsra,u, welche gerade Wöchnerin ge«

- wesen, sehzvorx Schreckem krank geworden; sie sev
nun ernstlich Gedacht« gewesen, die Messen lesen zu
lassen-z» man hszabes sie szu dem Kaplans von St. C« —-

gesehicktsz derselbe, babe nach Vernehmung desBorsalls
seh vorbehalten, zuvor mit seinem Pfarrer zu reden,
nnd habe ihr nachhersagen lassen, es sey nichts .an
der Sache, sman glaube» »ein-dergleichen nicht. Sie
habe» damals gesagt: desto besser, zdann sparstdrr auch
dein Geld. Allein am dritten Abend nachher habe
sich die Erscheinringwieder-eingefunden, und sie, das
Mädchen, habe gleich« geschrieen, sie wolle jasAlles
thun,- worauf«.«.der. Geist vor ihren Augen aus »der
Stelle verschwunden seh. Denselben Abend sehosie
noch zu Pfarrer NE- gegangen, der sie tröstlich nnd
vernünftig ausgenommen und auch ihr Besuch— nicht
abgewiesen habe-Alles sey sodann ruhig gewesen;
am grünen Donnerstag hätten die Mädchen im Hause
»in sie gedrungen, den folgenden Tag den Gang aus
den Kirchhof znsthun ; siechabei damals. geantwortet,
dießs set) gefährlichxsie könne durchaBerkiiltung krank
werden, und« seh, wirklich nicht entschlossensgervesen
hinauszugehen. Alleindes Nachts seyrsie actfgerüttelt

«rvorden- sie habe beim Erwachen den Geist vor sich
III
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(leben feben , unb fogleid) gefcbrteen, fte wolle $lllea

tftm; berfel&e fei> fobann plöfcltd) »erfdjwunben. Sen

anbern Sag I)abe fte in Begleitung eine* anbeni

2)ienftmäbcf)en$ ben ©ang oerfletbet als SBfluerin

(weit tuete ficute barauf aufmerffam waren, unb um

tiefer 2(ufmerBfamfeit su entgeben) angetreten* 9ßf

fte vor bem SW— tbore angelangt, wo ber 9Be<j red)W

in ba* ©artenfelb unb linf$ ein 2Beg nad) bem jUrdy

^ofe fübrt, fep ber ©eift ju ibr gefommen unb babe

fie begleitet. Stuf biefem (Sange fet> fte obne alle

gurd)t gewefem 2)a$ anbere fte begleitenbe SWabdjen

babe fte mebrmal* gefragt, warum fie benn nidjt

auf bem ^)fab gebe; bieg babe aber nicbt fetjn förtnen,

weil ber ©etft ficf) barauf fortbewegt babe.

„2fof bem äwbbof angefommen, b«be fie fld)

vor ba$ große jlreuj gefnieet, bie ©ebete verrichtet,

wnb al$ fte bamit geenbet, babe ber ©eift ibr bie

§anb flereid)t, ba babe fie bann aud) ba$ ©eftcbt be$

©eifteS erblidt; bie aiugen ber weiblichen <?rfcf)eimmg

Wtten fte Mar unb fanft angefeben. 5Die bargereid)te

$anb babe fte nicftt angenommen, unb fte feo vor

©cbredfen von ©innen gewefen. ©eitbem fet> 3llle«

robig«

w6ie antwortete mir auf at(e fragen äußerfl un<

befangen, unb äußerte, fte fep gar nidtf furcfttfam,

ttnb babe von jeber jebe ©tunbe in ber Dia cht auf
1

ben ©peicber unb überall bingeben Wnnen , wenn

etwa* jn bolen gewefen fco. Uebrigen* babe fie vor
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stehen sehen, und sogleich geschrieen, sie wolle Alles
thun; derselbe sey sodann plöhlich verschwundem Den
andern Tag habe sie in Begleitung »eines andern
Dienstmädchens den Gang vertleidet als Bäuerin
Cweil viele Leute daraufaufmerksam«waren, und um

dieser Aufmerksamkeit Zu entgehen) angetreten. Als
sie vor dem "M—tdore angelangt, wol der Weg rechts
in das Gartenfeld nnd links ein Weg nach dem Kirch·
hofe führt, sey der Geist zu ihr gekommen und habe

·

sie begleitet. Auf diesem Gange sev sie ohne alle
Furcht gewesen. Dasiandere sie begleitendeMädchen
habe sie mehrmals gefragt, warum sie denn nicht
auf dem Pfad gehe; dieß habe aber nicht seyn können,
weil der Geist «sich darauf fortbewegt habe« »

»Auf dem Kirchhof· angekommen, habe sie sich
vor das große Kreuz geknieet, die, Gebete verrichtet,
und als sie damit geendet, habe der Geist ihr die
Hand gereicht, da habe sie dann auch das Gesicht des
Geistes erblicktz die Augen der« weiblichen Erscheinung
hätten sie klar undsanft angesehen. Diedargereichte
Handhabe sieknicht angenommen, -und sie set) vor

Schrecken von Sinnen gewesen. Seitdem sey Alles
ruhig. «

i

" "

»Sie antwortete— mir aus alle Fragen äußerst un.

befangen, und «"äußerte, sie sehgar »nicht«surchtsam,
und habe vonkjeherjede Stunde in der Nacht aus

« den Speicher und überall hingeben können, wenn

etwas zn holen gewesen sey. Uebrigens habe sie vor
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vier Saften 6ter in 5er 21 — gaffe unb mehrere 3abre

juvor auf bei: 23rücfe ju £ — einen ©eitf gefeben,

Siefe Itnterrebung war am vergangenen ©onntag;

meine grau unb tyx. g. borten im 9tebenjimmer

2Itte$ mit an. @$ mad)te einen unbefcbretblicbett

einbrucf auf un$ Sitte j bie unbefangene, funfllofe

unb fo lebenbige @rjäblung be$ ?D?äbd)en$ bringt

einem unwiberftebKd) ite&eraeugung auf,
«

• # «

JDer @d)luß beweist an biefem Sienfimabcben bie

©abe be$ ©eifterfebenS überhaupt , au$ biefer Ur*

fac&e näberte ffrf) ibr ber ©ei(t, welker erlöst ju

werben verlangte* Saß ber ßrrjäbter vorftd)ttg unb

genau unterfucbt bat, ergibt ftcf> au$ feinem 95erirf)t.

Sie ©eberin ifl tyrotejtanttn, war alfo am wenigen

barauf gefaßt, einen ©eift auf bie verlangte 9(rt er*

Ißfen ju fönnen. Saß ber Kaplan unb fein Pfarrer

<Te abwiefen, gefd)ab au^ vermeinter 2(ufftärung;

Pfarrer 9t- tbat, wa$ feine* 5Km« unb ©tauben*

n>ar. Um bie ©adje wußten mebrere ^erfonen , bie

Sienftberrfdjaft unb anber* ©efmbej ein ©puf von

legerem ifl nirf)t benfbar, weil ber ©eifl ibr bei

gellem. Sag unb unter freiem Gimmel erfcbien. Sie

weiße garbe be$ ©eitfe* beweist , baß er nid)t ju

ben fcfetimmern geborte unb feine Serubigung leicbt

wa£. Sießmal fing bie OTanifeflation nid)t mit bem

©ebörreij an, fonbern e* jeigte jtd) fogteid) bem 2luge
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vier Jahren hier in der«A—— gasse und mehre-re Jahre
zuvor auf der Brücke zu K— einen Geist gesehen.
Diese Unterreduiig war am vergangenen Sonntag;
meine Frau und M. F. hörten im Nebenzimmer
Alles mit an. Es machte einen unbesehreiblicheu
Eindruck aus uns Alle; die unbefangene, kunstlose
und so lebendige Erzählung des Meidchens dringt
einem tinwiderstehlith Ueberzeugung aus. «.

Der Schluß beweist an diesem Dienstmiidchen die
Gabe des Geistersehens iiberhanptz aus dieser Ur-
sache näherte sich ihr der Geist, welcher erlöst zu
werden verlangte. Daß der Erzähler vorsichtig und
genau untersucht hat, ergibt sich aus seinem Bericht»
Die Seher-in ist Protestantim war also am wenigsten

«

darauf gefaßt, einen Geist aus die verlangte Art. er-
lösen zu können. Das; der Kaplan und sein Pfarrer
sie abwiesen, geschah aus vermeiuter Aufklärung;
Pfarrer N —- that, was seines Amts und Glaubens
war. Um die Sache wußten mehrere Personen, die
Dienstherrschaft und anders Gesiiidez ein Spuk von

letzterem« ist nicht denkbar, wes! ver· Geist ihr bei
»hellem.Tag und unter freiem Himmel erschien. Die
weiße Farbe des Geistes beweist, das; er nicht zu
den schlimmern gehörte und seine» Beruhigung leicht
was. Dießmal fing die Mauifestation nicht mit dem
Gehörreizfajy sondern es zeigte sich sogleich »den: Aug«-
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citt unbeftimmte* ©eftdjt, tote bat eines weißen

£unbe$, worüber jtd> weiter nid)t urteilen läßt,

tnbem bie tyb«ntajTe ber ©ebenben biefe gorm bin*

gugefd)affen baben !ann. Sie abfdjrecfenbe @r*

wieberuwg be$ anbern 9J?abd)en$ entfernte ben ©eifr,

ober feljte bie ©ebenbe außer @f|Tafe, fcf)eud)te ibr

©emütb in ba$ äußere ©Innenleben jurücE.

2Sie nun ober brei bejablte 9)?e(Ten, ein balb

tyfunb 5Bad)$ nnb neun 23aterunfer, barfuß auf bem

Äirtftbof gebetet, jener unrubigen ©eele babe belfen

fßnnen; unb ob btr tyrotejknttn recfyt getban, fid>

baranf einjulafien , fft bie grage.

2>aß bie fatboliftbc jvirdje für ba$ #alfeu ber

SOTcflTe (Tel) eine Heine ©ebübr erlegen läßt, ifl einmal

$erfommen$, ob mit 9fecf)t ober Unrecbt, t^atte weber

ber ©eifr nod) bie ©eberin notbwenbig ju fragen,

unb einigermaßen bient e$ jur SSerbütung oon

anberm SKißbraud) , wenn e$ aud) felbfl ein foldjer

wäre; wir fennen ja aud) in ber eoangelifdjen Äirdje

ben Seicbtpfennig unb anbere Jura stolae. ®ie er»

fd)ienene ©eiftin war im fieben obne 3weifel romifdjer

EonfeffTon; fte wollte geljolfen baben burd) eine feter*

lid)e gürbitte im Flamen be$ $eilanbe$ nad) ben

Gegriffen ibrer £ird)e, burd) ba$, wa* fte für ba$

wirffamfte «Wittel su galten gelernt b*tte; baju ge«

börte eine dreimalige ©eelmefle, ein .Opfer für bie

babei gebräud)lid)en Äerjen, unb ein breimal brei*

tttalige* 23aterunfer, 2>iefW S3egebren ging au* bem

Digitized by Google

«150

ein unbestimmtes Gesicht, wie das eines weißen
»Hundes, worüber sich weiter nicht urtheilen läßt,
indem die Phantasie der Sehenden diese Form hin-
zugeschasfeir haben kann. Die abfchreckende Er«
wiederung des andern Mädchens entfernte den Geist,
oder setzte. die Sehende außer Erst-sie, scheuehte ihr
Gemüth in das äußere Sinnenleben zurück.

Wie nun aber drei bezahlte -Messen, ein halb
Pfund Wachs und neun Vaterunser, barfuß auf dem
Kirchhof gebetet, jener uuruhigen Seele habe helfen
können; und ob die· Protestantin recht« gethan, sich
darauf einzulassen, ist die Frage.

Das; die katholisehe Fsirche sür das Halten der
Messe sich eine kleine Gebühr erlegen läßt, ist einmal
Herkommens, ob mit Nechtoder Unrecht, hatte weder
der Geist noch die Seherin nothwendig zu fragen,
und einigermaßen dient es zur Verhütncig von

anderm Niiszbraurh, wenn es auch selbst ein solcher
wäre; wir kennen ja auch in der evangelischen Kirche
den Beichtpfennig und andere Juki« Stole-e· Die er-

schienene Geistin war im Leben ohne Zweifel römischer
Confessionz sie wollte geholfen haben durch eine feier-
liche Fürbitte im Namen des Fpeilatides nach den
Begriffen ihrer Kirchekdurch das, was sie für das
wirrsamste Mittel-zu halten gelernt hatte; dazu ge·
hörte eine dreimalige »Seelmesfe, ein Opfer für die
dabei gebräurhlichen Kerzen, und ein dreimal drei«
maliges Vaterunser. Dieses Begehren ging aus dem
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©lauben , unb ben ©tauben (lebt bec Sperr an; bie

gorm feine* SluöbrucE* ijl mebr ober minber gleid)*

gültig. Sic tyrotejtantin, eine einfache gDTagb, wußte

fein befiereS Littel , biefer ©eele Stieben «nb firf)

Stube su verfd)affen, al$ baß (Te iljren frommen

SBillen bud)jlablid) erfüllte, unb (Te tbat wob! baran;

benn ibr $bun ging <wd) au* bem ©lauben unb au*

öet Siebe, unb ber £err (Tebt ba$ £>erj an. ©ie bätte

(Tcf) bie Slu^abe unb ben ©ang mit bloßen Süßen

- wobl erfparen fönnen, wenn (Te bie ©abe gebabt

Wtt, burd) ibren Unterricht unb ibr ©ebet ben

©lauben jener unrubtgen ©eele über ba$ GonfeflTonelle

ju erbeben, (Te unmittelbar ju bem G^rlöfer ju fübren,

unb ibr mit 93e(lanb ber Sßabrbeit einjubilben, baß

allein in feinem Flamen, unabbangig von menfdjlidjen

93erorbnungen, baß in feiner Anrufung unb bo&en*

priefterltdjen gürbitte bie ©eligfeit burd) fein 25er*

bienfl ju ftnben fet). <Sie würbe (Te baburd) weiter

üeförbert baben ; aber ba$ ju teiften war (Te ntd)t im

©tanbe, unb jene bätte vielleicht nur mit vieler

3»übe, bei oft wieberbolten 23efurf)en, bafür

empfänglich gemacht werben rönnen, wie fo viele

fromme ©btfftat aller .Kirchen nur bie Drbnung iljrer

Äirche für feligmadjenb balten wollen. @o war e$

mitbin woblgetban, baß (Te burd) ba* verlangte bitb«

lidje ober rituelle SRiftet (te befriebigte, ba (Te i&r

ba« Siefen nid)t unmittelbar ju geben vermocht«.

2>te (tellvertretenbe SBußübting ober Semütbigung t«
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Glanbemrund den Glauben sieht der Herr an; die
Form-feines Ausdrucks ist mehr oder minder gleich-
gültig. n Die Protestantim eine einfache Magd, ivnßte
kein» besseres Mittel, dieser Seele Frieden nnd sich
Ruhe szn verschaffen, als das; sie ihren frommen
Willen buehstäblich erfüllte, und sie that wohl daran;
denn ihr Thnn sging auch. aus dem Glaubenund aus
der Liebe, nnd der Fperr sieht das Her« an. Sie hätte
sich vie Ausgabe und-den Gang mit bloße« Füße»

— wohl ersparen können, wenn sie die Gabe gehabt
hätte, durch ihren Unterricht nnd ihr Gebet den
Glaubenjener rinruhigeii Seele über das Confefsionelle
zu erheben, sie unmittelbar zu dem Erlbfer zu führen,
nnd ihr mit Bestand der Wahrheit einzubildem daß
allein in seinem Namen, unabhängig von menfchliiisen
Verordnungen, daß in seiner Anrufung nnd hohen·
priesierlichen Fürbitte die Seligkeit durch sein Ver-
dienst zu sinden sey. Sie würde sie dadurch weiter
gefördert haben; aber das zu leisten war sie nicht im
Stande, nnd jene hätte vielleicht nur mit vieler
Mühe, bei oft wiederholten Besuchen, dafür
empfäuglikh gemacht werden können, wie for-viele
frommeldshristeirallerKirchen nur die Ordnung ihrer
Kirche für seligmachend halten spotten- So war es
mithin -wohlgethan, daß sie durch das verlangte bild-
liches oder· rituelle Mittel sie befriedigt» da sie ihr
das Wesen nicht unmittelbar zu geben vermocht«
Diesstellvertretende »Bußübiing oder Demüthigung in
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bem Jötttgana mit Mögen güßen ijl Riebet md)t

außer Slcftt ju lafien, beßgleidben bie 3abl, bi* im

ganzen feelifcften 9teid) fe&r bebetttenb unb mirffam

erfebeint. Stucf) bte fteben 3a^re be$ Umgeben* je*

fcören babin, unb merfrcürbig ift, baß bte ©eijtm

in ber ^affton^jett unb fefton maus bie Vorbereitung

traf, um am SobeStage be$ $errn enblicf) Sbeil an

feiner ffierföbnung su fmben. <$$ liegt Sterin, nämlicft

in ben heiligen 3eiten, @tu>a$, roa$ für biefeS gad>

t>on 2&id)tig?eit ijh

SUfo man merfe: btefer umge&enben ©eele mußte

buvcf) bie gürbitte naef) bem SRttttö ihrer Äirdje,

worauf fle 2öertb legte, geholfen »erben. 3t»

©runbe balf il)v ber Glaube an ben 5?eilanb.

,5? a t r a 9.

3m Slugufl: beflelben 3ahr$ melbet ber greunb,

welchem mir obige 9tad)rid)t wbanfen, golgenbe$:

— „Sie 9ttagb würbe nfcf)t mehr von bem roetb«

Heften ©eifl beunruhigt. Slllein nun erfd)ien t&r auf

einmal ein männlicher ©eifl von großer ©eflalt in

grauem ©eroanbe, am £eibe mit einem ©ürtel eng
•

jufammengebalten , mit Keinem aufammengebrüeften

©e(tcf)t unb großen Slugen. ©0 erjäblte ba$ 9>iäbd)en

unb fefcte biniu, biefer ©eifl habe mit ihr gefproeben

nnb habe ibr gefagt, jte folle im Heller wnter einer
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dem Bittgang mit bloßen Füßen ist diebei nicht
außer Acht zu lassen, deßgleichen die Zahl, «die»im
ganzen seelischen Reich sehr bedeutend und wirksam
erscheint. Auch die sieben Jahre des Umgehens ge-
hören dahin, und merkwürdig ist, daß die Geistin
in der Passionszeit und schon voraus die Vorbereitung
traf,.unt am Todestage des Herrn endlich Theilan
seiner Versöhnung zu sindeu. Es liegt hierin, nämlich
in den heiligen Zeiten, Etwas, was für dieses Fach
von Wichtigkeit ist. .

Also man merke: dieser umgehenden Seele mußte
durih die Fürbitte nach dem Nitus ihrer Kirche,
worauf sie Werth legte, geholfen werden. In:
Grunde half ihr der Glaube an den Heiland.

. - », -

-Nachtr"ag.
Jm August desselben Jahrs meldet der Freund,

welchem wir obige Nachricht verdanken, Folgendes:
—- ,,Die Magd wurde nicht mehr von dem-weib-

lichen »Geist beunruhigt Allein nun erschien ihr auf
einmal-ein miinnlicher Geist von großer Gestalt in
grauem Gewande, am Leibe mit einem Gürtel eng ·

zusammengehaltem mit kleinem zusammengedrückten
Gesicht und großen Augen. So erzählte das Mädchen
und setzte hinzu, dieser Geist habe mit ihr gesprochen
und habe ihr gesagt, siessolle im Keller unter einer
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platte linfer Spattb foUn, wa* bafelbft »ertorgen

liege, 2)er Sienflfrau war btefer neue 23orfa(l böd)fl

unangenebm; fte erBlatte Dem 9)?äbd)en, (te jwetflc

ntcf>t an ber SBabrbeit il)rer Angaben j
t
wofern (Te

aber ibren anbern 9ftägben bie @ad)e mittbeilen

werbe , fo werbe fte benfelben fagen, (Te, bte ©eifler*

feberin, ftt> eine pbantajTifdje tyerfön, um Stube ju

erbalten. 3d) fprad) bie Sienflfrau., (Te fanb (Tcf>

burd) bie ©ad)e febr angegriffen, unb äußerte, (Te
,

ffirdjte bie HBobnung uor 2lblattf ibrer Wct^it »er*

laffen &u muffen, ©a$ 9J?äbd)en fprad) id) ebenfalls ;

fie weinte über biefe 23egegniffe, unb fagte unter

Slnberem, e* fct) bart für fte, baß man in ibre Sin*

gaben Sweifel fe^e ; man babe ibr fogar fd)on gebrobt,

bie tyolijei werbe fte au$ ber ©tabt weifen, wenn

fte nid)t aufbore , 2)tnge in Umlauf $u bringen , bie

nidst wabr fetm könnten.

„Später bat'bie Sienflfrau für gut befunben, ba$

gjiäbcften fortjufdncfen, um, wie fte glaubte, baburd)

SKu&e ju erbalten. ©ie nabm ein 9)Jäbd)en au$ g.

in ©ienfte, ba$ nod) nie irt bieffger ©tabt gebient

batte, unb gebrauchte bie 25or(Td)t, ibren anfrern

gjlägben ernftlid) anjuempfeblen , ber neuen 9J?agb

ja nid)t$ von ber @ei|tergefd)idtfe $u fagen, biefe

tyerfon fott ein robufteS unb muntere* 9Jfäbd)en ge*

wefeu fet>n. 9lad)bem (Te bie erjle 9tad)t in ber

©tube gefd)lafen batte , worin ber ©ei(l bem vorigen

gwäbd)en tnebrmal* erfd)ienen war, crjäblte (te be*
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Platte linker Hand holen, was daselbst verborgen
liege. Der Dienstfrau war dieser neue Vorfall höchst
unaugeuehmz sie erklärte dem Nisidcheih sie zweisle

«

nicht an der Wahrheit ihrer Angaben ;»wofern fie
aber« ihren andern Mägden die Sache mittheileu
werde, so werde sie denselben sagen, sie, die Geisters
seherin, set) eine phantastische Person, um Ruhe zu
erhalten. Jch sprach die Dienstfrarh sie fand sich
durch dieSathe sehr angegrisfenxtend äußerte, sie«
fürchte die Wohnung» vor Lldlauf ihrer Miethzeit ver-

lassen zu müssen. sDas Mädchen sprach ich ebenfalls;
sie weinte über« diese Begegnissh und sagte rintevf
Anderem, es sei) hart für sie, daß man in ihre An-
gaben Zweifel sehez man habe ihr sogar schon gedroht,
die Polizei werde sie aus der Stadt weisen, wenn

sie nicht aufhöre, Dinge in Umlauf zu bringen, die
nicht wahr seyn könnten. ««

,,Sviit·er hatkdie Dienstfrau für gut befunden, das
Mädchen fortzuschicken, um, wie se glaubte, dadurch
Ruhe zu erhalten. Sie nahm ein Mädchen aus F.
in Dienste, das noch nie in hiesiger Stadt gedient
hatte, und gebrauchte die Vorsicht, ihren andern
Mägden ernstlich anzuempfehlem der neueniMagd
ja nichts von der Geistergeschirlite zn sagen; diese —-

Person solt ein robustes und munteres Mädchen ge-
wesen» sehn. Nachdem sie die erste Nacht in der
Stube geschlafen hatte, worin der Geist dem vorigen
Mädchen mehrmals erschienen war, erzählte sie des.

J
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SWorgen« ben anbern SBfabcben, (te babe »ergangene

9latf)t im Sraum einen 9)?ann in fcer ©tube gefe&en,

unb befd)rieb biefe Sraumerfdjeinung gerabe fo, wie

ber graue mannlid)e ©eifl von ibrer Vorgängerin

betrieben worben war; fTe legte aber burdjau«

feinen 2Bertb auf biefen üraum. 9tad) ber jmeiten

D7ad>t erjäblte fte, nun babe (Te aber in vergangener

9ta<bt gani wacftenb ben grauen SDfann in ibrer

©djlaffiube gefeben; (Te fott babei feine gurd)t gejeigt,

fogargefdjerjt unb gejagt baben, wenn bie erfcf>etnung

wieber fäme, würbe (Te biefetbe anreben. 3n ber

britten 9lad)t fiel nad) ibrer 2lu^fage golgenbe« vor.

©ie lag wacbenb im 23ette unb ba« 2id)t brannte

nod)j ba borte (Te in bem 3n>ird)enboben ber ©tube,

ber (td> oben an ber 2)ecf e befinbet , wobin eine in

ber ©tube angebrachte Stiege fübrt, ein ©epolter.

Salb bernacf) entftanb ein bid)ttx 9tebet mit ent*

. fefclidjem geidjengerud) begleitet' in ber ©tube,
'< unb jugleid) flieg bie graue ©eijtergejlalt, au« bem

3roifd)enboben fommenb, bie fd>m*le ©tiege berunter,

(teilte (Tel) in einen 2Binfel, unb fab oon 3eit au 3eit

ba« 9J?abd)en an, welcbe« außer ©tanb war, fein

SSorbaben, bie @rfd)einung anjureben, au«iufübren,

inbem ber große ©eftanf ibr beinabe ben

2( tbem benabm. Surd) biefe« ©reigniß in bie größte

Slngfl gefegt, oerließ ba« gj?äbd>en eilenb« bie ©tube,

begab (Td) ju ibrer 2>ienftfrau, erjäblte mit ©d>retfen

ba« Vorgefallene , unb erflärte, um feinen tyrei«
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Morgens den andern Mädchen, sie habe vergangene
Nacht im Traum einen Mann in der Stube gesehen,
nnd beschrieb diese Traumerscheinung gerade so, wie
der graue mlinnliche Geist von ihrer Vorgängerin
beschrieben worden war; sie legte aber durchaus
keinen· Werth aus diesen Traum. Nach der zweiten
Nacht erzählte sie, nun habe sie aber in vergangener
Nacht ganz wachend den grauen Mann in ihrer
Schlasstube gesehen; sie soll dabei keine Furcht gezeigt,
sogar gescherzt und gesagt haben, wenn die Erscheinung
wieder käme, würde sie dieselbe anreden. In der -

dritten Nacht siel nach ihrer Aussage Folgendes vor.

Sie lag warhend im Bette und das Licht brannte
noch; da hörte sie in dem Zwisihenboden der Stube,
der sich oben an der Decke, befindet, wohin» eine in
der Stube angebrachte Stiege führt, ein» ·Gepolter.
Bald hernach entstand ein dichter Nebel mit ent-
setzlichem LeichengeriichbegleitetinderStulm
und zugleich stieg die graue Gei»stergestalt, aus dem
Zwischenboden kommend, die schtnale Stiege herunter,
stellte sich in einen Winkel, und sah von Zeit zu Zeit

«das Mädchen an, welches außer Stand war, sein
Vorhaben, die Erscheinuiig anzureden, auszuführen,
indem der große Gestank ihr beinahe den
A them b ena h m. Durch dieses Ereigniß in die größte
Angst gesetzt, verließ das Mädchen eilends die Stube,
begab sich zu ihrer Dienstsram erzählte mit Schrecken
das Borgesalleny und erklärte , um keinen Preis
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mebr in jener ©fube ju übernadjten, 2>ie grau war

genöt&igt, ibv ein anbere* 2ofal einjugeben. 9lun

blieb eö mehrere Sage rubig ; aud) be$ Vtadjti würbe

baö 9?uibdjen in feinem neuen ©djlaflofal nidu

beunruhigt. 3u jener 3eit Äußerte ba$ STOäbdjett

einmal, fte habe gefehlt, über bie @rfd)einung $u

fdjerjen, »ie(leid)t fei> fte beßwegen bei ber lefjten

6*rfcf)einung jur ©träfe fo erfdjrecft worben. di
wäbrte nicht lange, fo fab iai 9J?äbd)en, al* fte

SlbenbS gegen je&n Ubr t»on bem Abtritt fommenb>

über ben £au$gang geben wollte, bie nämlidje <§x*

Meinung auf bem $au$gange; ba$ SRäbdjen flurjtc

laut fcftreienb nieber, unb mürbe in golge btefe*

©djrecfenä fo franf, baß e$ nad) SBerlauf oon jwei

Sagen in bat ©pital gebracht werben mußte,, wo e$

ftd> bermalen nod) befinbet. a

®er 23eri(f)terftatter äußert nod>, gfiemanb Wnne

Iiier, aud) nur mit ber entfernteren 2Babrfd)einlid)*

fett, eine $äufd)ung ober Betrügerei, ober maö fonfl

ber ©djarfjTnn be* Unglauben* ber Realität foldjer

©rfcfteinungen entgegenjufefcen pflegen , unterteilen.

2Ba$ bie ©adje dagegen febr wabr.fd)einlid) mad)t,

i(l ber mit anbern ©rfa&rungen fibcreinfh'mmenbe

Umfianb, baß ba* »weite SSWäbdjen, feiner Statur

nad) vermutblid) weniger jum unmittelbaren ©eben

geeigenfdjaftet ali bat erfte, burd) einen Üraum baju

vorbereitet würbe. 35a$ innere Organ, ber eigentliche

©inn fär bie ^bänomena einer ibm wwanb ten Sßelt,
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mehr in jener Stube zu übernachtem Die Frau war

genöthigt, ihr ein anderes Lokal einzugehen. »Nun
blieb es mehrere Tage ruhig; auch des Nachts wurde
das Mädchen in seinem neuen Schlaflokal nicht
beunrnhigh Zu jener Zeit äußerte das Mädchen
einmal, sie habe gefehlt, über die Erscheinung zu
scherzen, vielleicht sey sie deßwegen bei der letzten
Erscheinung zur Strafe so erschreckt worden. : Es
währte uicht lange, so sah das Mädchen, als« sie—
Abends gegen zehn Uhr vondem Abtritt kommend;
über den Hausgang gehen wollte, die nämliche Er-
scheinung auf dem Fpausgangez das Mädchen stürzte«
laut schreiend nieder, und wurde in Folge dieses-
Schreckens so krank, daß es nach Verlauf«von zwei
Tagen in das Spital gebracht werden mußte» wo es
isicls derntalen noch befindet.«

Der Berichterstatter äußert noch, Niemand könne»
hier, auch nur mit der entferntesten Wahrscheinliclss
seit, eine Täuschung oder Betrügered oder was sonst
der Scharfsinn des Unglaubens der Nealität solcher

·

Erscheinungen entgegenzusetzen pflegen, unterstellems
Was die Sache dagegen sehr wahrscheinlich tuacht,

ist der mit andern Erfahrungen übereinstimmende
Umstand, daß das zweite Madam« seine: Natur—

·

nach vermuthlich weniger zum unmittelbaren Sehen
geeigenschaftet als das erste, durch einen Traum dazu
vorbereitet wurde. Das innere Organ, der eigentliche
Sinn für die Phänomene einer ihn: verwandten Welt,
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muß auf fotcfce 2Beife erjt ba* mit ibm wbunbene
äußere gut bemnäcf)i1igen STOitwabrnebmung Juristen.

Severe* rübrt an bie ©innenweit, für bie e* ge*

fchaffen tft , unb »erfcfilingt im gemeinen geben ben

geiftigen ©inn mit firf) in bie 5lnfd)auung t'brer

Winomene, worin er gefangen gehalten wirb unb

lintergebt. 3m Sraum ffir er ifolirt, unb »ermöge

biefer feiner Itnabljängigfeit für <?inbrütfe offen, bie

i&m bonfogen flnb. ©inb fobann bie äußern ©inne
nur trgenb fä&ig, fTd) ibm gu unterwerfen unb gleich*

gugeftatten, mit tbm eine SSerbinbung einzugeben, in

welker er »orberrfcfjt; fo enthebt ein geiflige* ©eben
aucMm 2Bad)en, e$ werben ©egenftänbe geflaut,

für bie ba* 5(uge fonfl verfd)lofien ift. $iefe 2Ser*

geijtigung ber äußern ©inne, biefe iljre 23el)errfrf)mtg

unb 93erfd)lingung in bie ©eroalt be$ ©eelenorgan*,

fribet in jebem gaffe etatt f wo ein außerfTnnlidje*

.Oftjett wahrgenommen wirb, unb Fann ganj nn»

merriicf) erfolgen; fte tritt aucf) bann ein, wenn bie

tybantaffe, bitte!) irgenb eine Anregung, felbftge*

fdjaffene ober eingewirfte 95ilber al$ Qbittte projicirt,

woraus aber tairtftau* nid)t auf bie Slttgemeinbeit

biefer fubjeftioen «öilbnerei gu fliegen i\1 , bie

wieber ibre oerfdjiebenen Unterarten hat. >
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muß auf solche Weise erst das mit ihm verbundene
äußere zur demnächstigen Mitwahrnehmung zurichtem
Letzteres rührt an die Sinnenwelt, für die es ge-
schassen ist, und verschlingt im gemeinen Leben den
geistigen Sinn mit sich in die Anschauung ihrer
Phänomene, worin er» gefangen gehalten wird und
untergehn Im Traum ist er isolirt, und vermöge
dieser seiner Unabhängigkeit für Eindrücke offen, die
ihm honfogen sind. Sind sodann die äußern Sinne
nur-irgend fähig, sich ihm zu unterwerfen und gleich-
zugestaltem mit ihm eine Verbindung einzugehen, i«
welcher er vorherrschtz so entsteht ein geistiger! Sehen
auch: xim 7Wachen, es werden Ciegenstände geschaut,
für die »das Auge sonst verschlossen ist. Diese Vet-
geistigringder äußern Sinne, diese ihre Beherrschung
und Verschlingung in die Gewalt des Seelenorgans,
findet in« jedem Falle Statt, wo ein arißersinnliclyes
Objekt: ivahrgenommen wird« und-kann ganz nn-
merklich erfolgen; l siess tritt auch dann ein, wenn die
Phantasie; drirch irgend eine Anregung, selbstgk
schasfene oder eingewirtte Bilder als Objekte projieirh
woraus aber durchaus nicht auf die Allgemeinheit
dieser ssitbiettiven EBildnerei zu schließen ist, die
wieder ihre verschiedenen Uuterartenhah
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3.

*2lf tenma £tge Spuf gefc^id) te.

3n einem einjeln (lehnten Meinen #au$ mit

©arten, an einem abgelegenen Sfjeil einer namhaften

©tabt, ereignete ftd) um bie 2lb»ent$jeit bet 3a&r*

1789 eine ©puferei, weldje bie ©tabtbewobner in

große Bewegung fe^te, unb amtlfdje Unterfudjung

nad) fid) 50g. ?a noch oft baron bie SHebe war, fo

wirb et ju 2Serl)ütung aller falfdjen Angaben wobt*

getban fet)n, ben Verlauf autbentifd) mitteilen.

I)a$ 5oaut unb ber ©arten waren ftäbtifdjet Cngen*

tbum, «nb an einen ftanbeltmann unb gabrifanten

»on£iqueur*unb^avfümevieroaaren verpaßtet, welcher

ein entferntet eigene^ Spaut bewobnte, bort aber, wo

im ©arten ©pirituofa bereitet mürben, im (*rbgefd)oß

einen £ned)t mit grau unb tbrem fleinen 5linbe

wobnen lief?; ben obern Sbeil batte er an einen
,

23lumengärtner in Slftermietbe gegeben, ber grau

unb Äinber unb ein junget 9Käbd)en von ftebenjebn

bit aefttjebn 3a()ren, reformirter GonfefTion, t>on ifym

felbjl erjogen, jur Sienfnuagb batte. Stile biefe tyer*

fönen waren unbefd)olteu, unb bie erwabntt SKagb

batte bie bellen 3eugni(Te tbret ££oblt»erbaltent für

fid>. 93ei @elegenbeit ber llnterfudutng tarn jur

©prad)e, baß fd)on fteben 3al)re früber ftd) in bem»

felben 2ofat etwa* 5lel)nlid)e$ angetragen babe, wo»

1
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sAkteninäßige Spukgeschiehte
Jn einem einzeln stehenden kleinen Haus mit

Garten, an einem abgelegenen Theil einer namhaften
Stadt, ereignete sich um die Adventszeit des Jahrs
1789 eine Sputereh welche die Stadtbewohner in
große Bewegung setzte, und amtliche Untersuchung
nach sich zog. Da noch oft davon die Rede war, so
wird es zu Verhlitung aller· falschen Angaben wohl-
gethan seyn, den Verlauf authentisch mitznkheilem
Das Haus und der Garten waren städtisches Eigen-
thum, und an einen Handelsmann und Fabrikanten
von Liqueurs und Parfiinterieivaarenverpachtet, welcher
ein entserntes eigenes Haus bewohnte, dort aber, wo

im Garten Spirituosa bereitet wurden, im Erdgeschoß
einen Knecht mit Frau unt-ihrem kleinen Kinde
wohnen ließ; den obern Theil hatte er an einen
Blumengiirtner in Aftermiethe gegeben, der Frau
und Kinder und ein junges Mädchen von siebenzehn
bis achtzehn Jahren, rcsormirter Consessiom von ihm
selbst erzogen, zur Dienstmagd hatte. Alle diese Per-
sonen waren unbeseholtelh und die erwähnte Magd
hatte die besien Zeuguisse ihres Wohlverhtiltetis für
sich. Bei Gelegenheit der Untersuchung kam zur
Sprachh das; schon sieben Jahre früher seh in dem«
selben Lokal etwas Aehnliches zugetragetr habe, wo«
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»Dti man aber nid)t* weiter angeführt ftnbet, al$

baß bamal* „bie gefammten Sifdjgenoffen ©arten

unb 2uflmabl sitternb unb fcbrecfenvoll verließen,

unb auf ba$ eilfertigste (Td) wegbegaben," 2>eßgleid)en

bejeugte ein alter 3m>alibe, „baß, alt er vor ungefähr

»ierjebn 3abren in jenem $aufe fran! barnieber ge»

legen, e* jum öftern an ber $bürfd)linfe geraffelt,

aud) in bem .Ofen, worin aber fein geuer gewefen,

meidend 9tad)t$ nm 12 unb l ll&r, gerabe fo, all

wenn 3emanb einen Älofc bineinwfirfe unb mit einer

Ofengabel ba$ geuer fdmren wollte, gepoltert, obne

baß iebod) feinet ©rmeffen* ein STOenfd), weil alle

Sbüren wobl oerfd)loffen gewefen, fold)e$ bätte t>er*

urfacben fönnen. * — 2)ie 3abl »on (leben unb jwei*

mal (leben 3abren fdjeint biebei merfwürbig.

lieber bie Vorfälle tf>n 1789 nun beponirte bie

«Wagb be* ©artner*, auf weltbe ba$ unftcbtbare 2Befen

e* befonber* abgefeben ju baben fchien, golgenbe*.

2Sor etwa fed)$ 2Bod>en auf einen ©onntag Slbenbtf

nad) 8 Ubr babe e* an ibrer Äammertbur (bie Äammer,
worin jte fd)lief, war neben ber Stube, worin bie

Dienftfrau fdjlief) mit ber ©djlinfe gerappelt, unb

eS frp ibr oorgefommen, als böre (Te eine SOTenfcben«

banb an ben SBänben berumilreidjen; fte babe aber,

obgleid) ber «SRonb gefd)ienen, nidjti gefeben. 3)ann

babe e* einen @d)lag an ibre »ettlabe oben ju Äopf
getban. ©ie babe (Td) gefürd>tet, fe$ in bie ©tube

gelaufen , unb babe ibr 93ette in bie ©tube gemacht. -
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von man aber nichts weiter angeführt findet, als
daß damals »die gesammten Tischgenossen Garten
und Lustmahl zitternd und schreckenvoll verließen,
und auf das eiifertigste sich wegbegaben.« Desgleichen
bezeugte ein alter Jnvalidy »daß, als er vor ungefähr
vierzehn Jahren in jenem Haufe krank darnieder ge-
legen, es zum öftern an der Thürschlinle gerasselt,
auch in dem Ofen, worin aber rein Feuer gewesen,
tneisteus Nachts um 12 nnd 1 Uhr, gerade so, als
wenn Jemand einen Klotz hineinwütfe und mit einer
Ofengabel das Feuer schüren wollte, gehalten, ohne
daß jedoch seines Ermessens ein Mensch, weil alle
Thüren wohl verschlossen gewesen, solches hätte ver-
ursachen können« -— Die Zahl von sieben« und zwei-
mal sieben Jahren scheint hiebei inerkivürdig "

Ueber die Vorfiille vvn 1789 nnndeponirte die
Magd des Gärtners, auf welche das Unsichtbare Wesen
es besonders abgesehen zu haben schien, Folgendes.
Vor etwa sechs Wochen auf einen Sonntag Abends
nach 8 Uhr habe es an ihrer Kammerthür (die Kammer,
worin sie schlief, war neben der Stube, worin die
Dienstfrau schlief) mit der Schlinke gerappelh und
es sey ihr vorgekommen, als höre sie eine Menschen:
hand an den Wänden herumstreichenz sie habe aber,
obgleich der Mond geschienen, nichts gesehen. Dann
habe es einen Schlag an ihre Bettlade oben zu Kopf
gethan. Sie habe sich gefürchtet, sey in die Stude
gelaufen, nnd habe ihr Bette in die Stube gemacht. -
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Sie babe gebaut, e* müflfe eineö törer SSerwanbten

franf fepn, b«be aber bernacf) ba* ©egentbeil erfabren.

21m Settag vor 2lboent (einem greitag) ftabc e*

tum »weiten 5Jtal an ber ©tubentbür, uub ba« brittc

«Stal 3a$s bernacf) an ber Äammertbür, ademal be*

3(benb* um 7 ober balb 8 Ubr geHopft. 3&re Dienfb

frau .tabe e« jebeSmal aud) gebort/ ber SHann aber

fep nirf)t ju Spaufe gewefen , unb babe ti anfangt

nid) t glauben weiten. $ernad) aber fep biefe« Klopfen

tägltcf) fowobl 2tbenb« ate an4 bei Sag , unb öfter«

in SBeifepn ibre« Dienjlberrn wiebergefommen. ©ie

baben ffd) anfangt febr gefürd)tetj ba (Te aber nie

etwa« gefeben, fo balte <Te e* für Betrügerei. 2>od)

wifie fte nirfjt, wie bie @ad)e jufammenbänge. Sie

babe auf Stiemanben SerbacM, babe aueft gegen 9lie»

manben geinbfdjaft, unb, wie fte perftdjern fönne,

mit Wemanben Umgang, noct) jemaW Sufetjungen

oon gttaunäperfonen erlitten (wobei ju bemerfen ifo

baß fie ben Angaben nad) aud) nieftt fd)ön gewefen).

23 or 8 Sagen (al* bie ©arf)e fdjon Muffeben erregt

batte, unb oiel 3ulauf war) fep ein ©d)arfrid)ter**

fobn au« 2t. gefommen, babe »orgegeben, er fep pon •

3emanben getieft, unb babe in ber Äammer, por

ber ©tube unb auf ber ©tiege, ©prßdje getban, bie

(Ie nicf)t oerflanben. Sarauf babe man bie beiben

fotgenben Sage ni*t« gefpürt; ben nädtffolgenben

aber babe e$ auf bem 93 oben gelärmt, unb aud)

wieber an ber ©tubentbür, auf ber ©tiege unb im
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Sie habe gedacht, esmüfse eines ihrer Verwandten
traut seyn, habe aber hernach das Gegentheilerfahren.
AmBettag vor Advent (einem Freitag) habe es
zum zweiten Mal an der Stubenthüy und das dritte
Mal Tags hernach an der Kammerthüy allemal des
Abends um 7 oder halb 8 Uhr gestopft. Ihre Dienst«
frau habe es jedesmal auch gehört, der Mann aber
sey nicht zu Hause gewesen«, und habe es anfangs«
nicht glaubenwollen. Hernach aber seo dieses Klopfen
täglich· sowohl Abends als auch bei Tag, und öfters
in Beiseyn ihres Dienstherrn wieder-gekommen. Sie
haben sich anfangs sehr gefürchtet; da sie aber nie
etwas gesehen, so halte sie es für Betrügerei. Doch
wisse sie nicht, wie die Sache Zusammenhänge. Sie
habe auf Niemanden Berdachh habe auch gegen Nie-
manden Feindschaft, und, wie sie versichern könne,
mit Niemanden Umgang, noch jemals Zusehungen
von Mannsversonen erlitten (wohei zu bemerken ist,
daß sie den Angaben nach auth nicht schön gewesen)-
Vor 8 Tagen (als die Sache schon Aufsehen erregt
hatte, und viel Zulauf war) sey ein Scharfrichterss
sohn aus A. gekommen, habe vorgegeben, er sey von
Jemanden geschickt, nnd habe in der Kammer, vor
der Stube und auf der Stiege, Svrüche gethan, die
sie nicht verstanden. Darauf habe man die beiden
folgenden Tage nichts gespürt; den nächstfolgenden
aber habe es auf dem Boden gelärmt, und auch
wieder an der Stubenthüy auf der Stiege nnd im
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Hefter geflopft- Sie $au$bewobner bätten ftd> alle

gefurd)tet, ibre 3>ienflfrau aber am meitfen; (Te felbft

weniger, weil (Te feine red)te Ueberjeugung batwn

gehabt ; allenfalls babe (Te nebfl ibrer $errfd>aft ge*

glaubt, e$ fet) ein guter ©eifl, 5er einen verborgenen

©djafj anzeigen wolle, babe mit einer 2öeib$*

jlimme öftere breimal gerufen: ,,?D?ad)' uf!« 2>tefe$

bitten (Te für bie ©timme ber »erworbenen 9t. ge*

balten. 9iur einmal babe et ibr Sienftberr, beffen

grau aber unb fie bveimal gebort, unb &war ganj

vernebmlid) unb beutlid), unb ju wfd)icbenen Sag**

weiten. Sie bitten jebe^mal fogleid) bie Sbüre ge*

öffnet, aber nid)t$ gefeben. 6$ babe allemal ganj

bart gefagt: ,,$0?ad)' uf! mad)' uf! macb* uf!" ein

gewiffer 9)?ann babe, al* e$ in feiner ©egenwart

geflopft, bie Sbür geöffnet, unb ba, er nicf)t$ gefeben,

ben ©eifl titixt. 2)iefer fep aud) um 7 Ubr gefommen,

unb babe einen @d)lag getban; bod) babe man nid>t*

gefebeu. 211$ (Te an jenem greitag (Settag) 2lbenb$

ibr 23ette wieber in bie ©tube an ben Ofen geflefft,

babe e^ um H Ubr be$ 9tad)t$ am Ofen geflopft.

3br 25robberr unb beffen grau fagten in ber $aupt*

facbe übereiuflimmenb au*. @rj*erer: er babe ba*

Älopfcn felbft öfter gebört; e* fd)lage an feine ©tuben*

tbüre, an feine ilammertbüre, wobin man bocb burd)

bie@tube fommen muffe, bann wieber an bie©tuben>

tbüre, obne baß man 3emanben antreffe, Unbegreif»

lid) fet> ijfm bie @ad>e, ob er gleid) nid)t* Don ©e»

i
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Keller geklopfc Die Fpausbewohner hätten sieh alle
gefürchtet, ihre Dienstfrau aber am meisten; sie selbst
weniger, weil sie keine reehte Ueberzeugung davon
gehabt; allenfalls habe sie nebst ihrer Herrschaft ge-
glaubt, es sey ein guter Geist, der einen verborgenen
Schatz anzeigen wolle. Es habe mit einer Weibs-
stimme öfters dreimal gerufen: »Mach’ uf!« Dieses
hätten sie für -die Stimme der verstorbenen N. ge-
halten. sNur einmal habe es ihr Diensthem dessen
Frau aber undsie dreimal gehört, und zwar ganz
vernehmlids und deutlich, und zu verschiedenen Tags-
zeitetr. Sie hätten jedesmal sogleich die Thüre ge-
öffnet, aber nichts gesehen. Es habe allemal ganz
hart gesagt: »Ma«h’ us! tnach’ us! mach’ uf!«« Ein
gewisser Mann habe, als es in seiner Gegenwart
geklopft, die Thür geöffnet, und da. er nichts gesehen,
den Geist einer. Dieser sey auch um 7 Uhr· gekommen,
und habe einen Schlag gethan; doch habe man nichts
gesehen. Als sie an jenem Freitag (Bettag) Abends
ihr Bette ivieder in die Stube anden Ofen gestellt,
habe es um 11 Uhr des Nachts am Ofen gestopft.

Ihr Brodherrsund dessen Frau sagten inder Hain-t-
saehe icbereitrstinimend aus. Erster-er: er« habe das
Klopfen selbst öfter gehört; es schlage an seine Stuben-
thüre, an seine Kammerthüry wohin man doch dnrch
die Stube tonrmen müsse, dann wieder an die Stuben-
thüke, ohne das; man Jemanden antreffe. unbegreif-
lich sey ihm die Sache, ob er gleich nichts von Ge-
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fpenftern Mtt. Hopfe im ganzen Spaui, bei Sag
unb bei gia*t.

23on nun an tfrömte eine 9)ienge OTenfdjen tag*

lief) nad) bem Saufe, fo baß bie Dbrigfeit, um Un-
orbnung ju »erbitten, innen tmb außen Skdje bafelbtf

auffallen mußte, bie nur anftänbige tyerfonen einließ,

unb baß enbiid) ber ©artner mit feiner gamilie fogar

autfjog. SBenn Slmttf per fönen ba&in famen,
ma* bäufig gefcfcab, fo borten fre ntd)t
ba* ©eringtfe, ob es gleid), fobalb fie
au$ bem $>attfe getreten waren, bisweilen
ju flopfen anfing, einer großen 2(n$a&l 3(nberer

ging e$ eben fo, nod) Slnbere aber bejeugten viel«

fältig, ben ©rf)aü gebort *u baben, deiner aber mußte

SU entbeefen, wie e* bamit jugebe, unb oon per*

borgenen fünftlicften @inrid)tungen, woburd) biefer

vermeinte necfifd)e betrug gefpielt werbe, fanben

»auoerftänbige, alle* MaMudxüt ungead)tet, feine

©pur.

Steffen fiel beßmegen ber nädjfle 2>erbad)t auf
bat ad)taebnjäbrige »ienfitnabeben , unb ein ent»

fernterer auf ben *u ebner erbe moönenben 'stutzt;
23eibe würben bafrer eingejogen unb in oerfd)ieb?uen

Öefangenbäufern verwabrt, jebod) nad) einigen Sßorfjen

auf Serwenbung tbrer £errfd)«ften , erft ber £ned)t,
naebber ba$ *Mbd)en, wieber auf freien guß gefegt.

2>a$ 2Serfa^ren gegen lefctere* war befonber* baburd)
begrünbet, baß unter ben Neugierigen ein frember
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spenstern halte. Es klopfe im ganzensxsaccry bei Tag
und bei Nacht.

»

Von nun an strömte eine Menge Menschen täg-
lich nach dem Hause, so daß die Obrigkeit, um Un«
ordnung zu verhüten, innen und außen Wache daselbst
aufstellen mußte, die nur anständige Personen einließ,
und daß endlich der Gärtner mitsseiner Familie sogar
ajuszogx Wenn Amtspersonen dahin kamen,
was häufig geschah, so hörten sie nicht
das Geringste, ob es gleich, sobald sie
aus dem Hause getreten waren, bisweilen
zu klopfen anfing. Einer großen Anzahl-Anderer-
ging. es eben so, noch Andere aber bezeugten viel«
fc’iltig, den Schall gehört zu haben, Keiner aber wußte
zu entdecken, wie es damit zugehe, und von ver·
borgenen künstlichen Einrichtungen, wodurch dieser
vermeinte neckische Betrug gespielt· werde, fanden
Bauverständigh alles Nachsucheus ungeachtet, keine
Spur.

Jndessen fiel deßwegen der nächste Verdacht auf»
das achtzehnjiihrige Dienstmädchen, und ein ent-
sernterer auf den zn ebner Erde, wohnenden Knechtk
Beide wurden daher eingezogen und in verschiedenen
Gefangenhciusern verwahrt, jedoch nach einigen Wochen
auf Verwendung ihrer Herrschaftemszerst der Knecht,
nachher das Mädchen, wieder auf freien Fuß gesetzt.
Das Verfahren gegen letzteres war besonders dadurch
begründet, »daß unter den Neugierigen ein fremder



162

2Berboffaiet fie als bie Sterin entbecft j« ba&en

fce&auptete, inbem er, al$ er abfTct)tticf> immer bei

ber 6tu&entl)üre gefefien, unb e$ an biefer geetopft,

frf)tielt bie $l)üre aufgeriffen l)abe, unb gefeben , wie

ba* SDWbcfKU nad> bem auf bem 25orpla0 6efLnbttd>ea

$erb jurficfgefabren fep, unb baß <te nadjber im

©arten ifrm unb einem SOTitofftjter auf ernfttid)**

(Einbringen il)te <Sd)titb, unb baß ifjre 3>ienftfrau mit

perwitfelt fet), geflauben, unb ffet>cntltd> gebeten babe,

(Te nic()t $u verrat^en. ©ine nähere ajernebmung

biefer beiben SBfänner war unt&uulid), unb würbe

unter bem SBorwanb ber militärifd)en @bre von i^nett

perweigert; ba$ 9)?äbd)en iljrerfeit* läugnete $war

nicf>f, baß jene ibr jugerebet, wiberfprad) aber ftanb* !

$aft, fowobt baß (Te nacf) bem #erb gefprungen fet> r

als baß fte jene* 93efenntniß abgelegt, unb beirrte

bei t&rer «mJfage unb ber «Serftdjerung i&rer Unfdjulb

fo feft, baß eine angewanbte Serrition, ba man fie

in'$ 3ud>t&au4 unb por ben <?infpannjlu$l fu&rte,

unb i&r bie SRutben jefgte, womit fte Pierunbjwanjig

beftige @tretd)e bekommen fottte, frud)tlo$ auffiel/
|

inbem (Te wirHid) im begriff war, ffd) ber 3üd>ttgung
|

$u unterwerfen, barauf aber nad) 23ef<bl ungefd)Iagen

entladen würbe. — ®a$ 3urfitffal)ren be$ armen

jungen 9Käbd)en$ por einem au* feiner 2auer Ijerpor*

bred)enben Militär wäre nid)t nur bei all' feiner Um
fd)ulb erflarlidj/ fonbern e$ würbe felbjl ein burtb

©djretfen abgebrun<jene$ ©elenntntß unb «Bitte um
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Werbossizier sie als die Thäterin entdeckt zu haben
behauptete, indem er, als er absichtlich immer bei
der Stnhenthüre gesessen, und es an dieser geblopsh
schnell die Thüre aitfgerissen habe, und gesehen, wie
das Mädchen nach dem auf dem Vorplaiz besindlicheu
Herd zurückgefahren seh, und daß sie nachher im
Garten ihm und einem— Mitossizier auf ernstliches
EindritigenihreSchuld, und daß ihre Dienstfrau mit
verwickeltseiy gestanden, nndfiehentlich gebeten habe,
sie nicht zu verrathen. Eine nähere Vernehmung
dieser beiden Männer« war nnthunlikip und tun-de
nnter dem Vol-wand der militäriskhen Ehre von ihnen
verweigert; das Mädchen ihrerseits längnete zwar
nicht, daß jene ihr zugeredeh widersprach aber stand«
hast, sowohl das; sie nach den: Herd gesprungen sey,
als daß sie jenes Brkenntniß abgelegt, nnd beharrte
bei ihrer Lltissiige nnd der Versicherung ihrer Unschuld
so fest, daß eine angewandte Territion, da man sie
in’s Znchthaus und vor den Einsvannstishl führte,
nnd ihr die Ruthe-n zeigte, womit sievierundzwanzig
heftigeiStreiclre bekommen sollte, fruchtlos aussieh
indem sie wirklich im Begriff war, sich der Züchkigung
zu unterwerfen; darauf-aber nach Besehlungeschtagkn
entlassen wurde. — Das Zurükkfahren des qkmkq

jungen Mädchens— vor einem aus seiner Laner hekvpks
breehenden Militär wäre nicht nur bei all’ seiner Un-
schuld erklärlich-« sondern es würde selbst ein durch
Schrecken abgedrungenes Bekenntniß und Bitte um
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©djonung ni<f)U verfd)fagen, welche übrigen*, fo wie

bie ganje Unterrebung, wie (Td) benimmt ergibt, fonjt

Sttiemanb wörttid) mit angehört f)at. gür bie im*

fd)ulb beiber Sncuipaten aber fpradjen bte meiften

UmjMnbe, unb barunter ber, baß tracfy ibrer 93et*

Haftung e$ im S>aufe su Hopfen fortfuhr. 3ebod>

fofl e$ feitbem merflid) abgenommen baben (wa*
tltnfdtt* in erklären ifl, wenn ber ®eift, an biefen

Ort gebannt, ba$ 9)?abd)en nid)t me&r in feiner

3W&e fcttt*), nad) SBei&nadjten aber gÄnjlid) auf*

ge&Srt fjaben.

£eute oerfd)iebenen ©tanbeS, unb nnter i&neri

©ebilbete unb ©ele&rte, bezeugten unb fottten bezeugen

Hinnen, baß f?e, als bie SWagb fd)on verhaftet ge*

wefen, eineß'rfdjeinuug in ber Cammer wahrgenommen
(weldje, wirb nid)t gefagt); Slnbre, bafj fie »or ber

2&üre bei ber Sßadje geflanben, unb nad) vernommenem
©d)lag bieSMeuftfrau unb bie SWagb nebft jwei Wann
2Bad)e brinnen in ber ©tube getroffen u. f. i». 9)?an

Öörte nad) me&rfad)er Angabe in bem #aufe, unb

gwar an Derfdjiebenen .Orten, oft wimmern unb
fjeuten, namenflid) vor ber Sbüre, wenn bie SOTagb

in ber Btubt war unb wä&renb mit i&r gefprodjen

würbe, bepgletdjen ©d)l<Sge auf ben oberflen ©tufen
ber Üreppe, auf bem ©peid)er, u, bgl. <2üi(5erbem

erjagte man aud) fonfl maud)er(ei, j. 23. baß mehrere

angefefcene ^erfonen in bem $au* auf einer »an*

gefefien, eS bann plöfclid) vorigen wie ein©d)wärmer
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Schonung nichts verschlagen, welche übrigens, so wie
die ganze Ilnterreduug, wie sich bestimmt ergibt, soust
Niemand wörtlich mit angehört hat. Für die Un«
fchuld beiderJnerclpatewaber sprachen die meisten
Umstände, und darunter der, daß nach ihrer Ber-
haftung es ten-Hause zu klopfen fortfuhr. Jedoch
soll es seitdem merklich abgenommen haben (was
ebenfalls zu erklären ist, wenn der Geist, s an diesen
Ort gebannt, das Nlädclpen uicht mehr in seiner
Nähe hatte), nach "Weihtrachten aber·gätrzlitl) auf-
gehört haben. i

Leute verschiedenen Standes, und unter ihnen
Gebildeteund Gelehrte, bezeugten und sollten bezeugen
können, daß sie, als die Magd schon Verhaftet ge«
wesen, eine Erscheinung-in der Kammer«wahrgenommen
welche, wird nicht gesagt)l; Andre, daß sie vor der
Thüre bei der Warhe gestanden, und nach verriomuceuem
Schlag die Dieustfrair und die Magd uebst zweiManu
Wache drinnen in der Stube getroffen u. s. w. Man
hörte nach mehrfacher Angabe in dem Hause, und
zwar an verschiedenen Orten, oft wimmeru und
heulen, namentlich vor der Thüre, wenn die Magd
in der Stube war und während mit ihr gesprochen
wurde, deßgleichert Schläge auf den obersten Stufen
der Treppe, auf dem Speicher, u. dgl. (Arcßerdem
erzählte man auch soust mancherlei, z. B. daß mehrere
angeseheueiPersouen in dem Haus auf einer Bank
gesessen, es dann plötzlich vor-ihnenwie ein Schwärmer

«
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gefault unb einen ©rf)lag getban täte, obne baß etwa*

311 feben gewefen.) 3>ie amtliche llnterfudmng würbe

aber nid)t auf ßonftatirung biefer SBunberbarfeiten

gerichtet, weit man in ber 23orau$feijung, baß ba*

©anje ein fein angelegter unb fortgefpielter Betrug

fei) ( obgleid) fein mutbmaßlid)er 3wec6 $u finben war),

nur auf beffeu Urbeber inquiriren *u muffen glaubte.

Späterbin würbe ba£ 9)?äbcf)en, al$ weber gefMnbig

nod) überwiefen, auf gefübrte Sertbeibtgung von ber

Snftanj loSgefprodjen, unb bie ©acbe beruhe auf ftcf).

3)ie 5?au$mietbe würbe aber für bie gfolge aufgebeben,

unb ba* ftfttsi ift wabrfd>einlid) feitbem abgeritten

unb ber tyUi\ ju einem anbern Sau uerwenbet worben.

3tW ba$ Urtbeil nocf) nid)t publicirt war, unb bie

SKagb wieber mit ibrer 5?errfrf>aft in bem £aufe

wobnte, über.ein balb 3abr nad) jenen Vorgängen,

mad)te ber von ibr g|ewäblte SSertbeibiger nadjträgtid)

eine feltfame Olnjeige, um ibre Unfdjulb nocl) befier

barjulegen. ,,3d) erraufte," fo erjäblt er in tbrem

tarnen, „wlängft (Jattun in einer @d)ürae/unb

legte benfelben au einigen ganj neuen $>emben unb

fonjligen illeibungSjlütfen in meine wfchlofiene iUjte.

SWeine 23robberrfd)aft xoattetc ibre 23eruf*gefcf)äftc

ab, tri) bereitete ba$ 9Kittagefien, unb eä war außer

einem in ber SBiege frf)lummernben Äinbe SJiiemanb

in ber ©tube. 9tad) ©erlauf einiger 3eit ging icft

in biefelbe, unb fanb au meinem größten 3 am nur,

nicftt allein jenen Gattun, fonbern aucf> bie meiden
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gesaust und einen Schlag gethan habe, ohne daß etwas
zu« sehen gewesen«) Die amtliche llntersuchuug wurde
a’ber nicht auf Consiatiritng dieser Wunderbarkeiten
gerichtet, weil man in der Voraussetzung, daß das
Ganze ein fein angelegter und fortgespielteri Betrug
sey (obgle,ich kein muthmaßlicherZweck zu finden war)-
nurauf dessen Urheber inquiriren zu müssen glaubte.
Spiiterhin wurde das Mädchen, als weder gestclndig
noch überwiesen, auf gesübrte Vertheidigung von der
Instanz losgesprochem und die Sache beruhte auf sich.
Die Fpausmiethewurde aber für die Folge aufgehoben,
und das Haus ist wahrscheinlich seitdem abgerissen
und der Platz zu einem andern Bau verwendet worden.

Als das Urtheil noch nicht pnblieirt war, und die
Magd wieder mit ihrer Fperrschaft in dem Hause
wohnte, über,ein halb Jahr nach jenen Vorgängen,
machte der von ihr gewählte Vertheidiger nachträglich
eine seltsame Anzeig"e, um ihre Unschuld noch besser
darzulegen. », Ich erkaufte,« fo erzählt er in ihrem
Namen, ,,vorlc·ingst Cattuit zu einer SchürzeAund
legte denselben zu einigen ganz ueuenHemden und
sonstigenKleidnngsstücken in meine verschlossene Kiste.
Meine Brodherrschaft wartete. ihre Berufsgesclsäfte
ab, ich bereitete das Mittagessem und es war außer
einem in der Wiege schlummernden Kinde Niemand
in der Stube. Nach Verlauf einiger Zeit ging ich
in dieselbe, nnd fand zu meinem größten Jammer,
nicht allein jenen Cattun,-s sondern anch diegmeisien
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meiner Äleiber, welche id) auf @rforbern wjujeigen

erbötig bin, tfeeir^ in ©tücfe jerfcfaitten vor ber

Äijle, tbeil* «6er aud) weit von ber Äifte entfernt

liegen, unb icf) mußte doH Slngjl unb ©rfjmeri über

ben «Gerluft meinet grölen 5Keid)tbum* ba* 3immer

verlaffen. 95eim 9tad)baufe!ommen meiner Sente

flagte id) laut, unb mein £err 4egte an gebaute,

fd)on für (Tcf) fdjließbare Äifle ein Sorlegefdjloß

;

aHein befien ungeachtet fanben wir nid)t lange nad)*

ber ba* meijte barin 2>erwabrte nod) mebr $erfe£t

auf bem <?rbboben liegen, oljne trgenb eine ©pur ber

aSerle^ung weber ber itifle nod) ber 6d)löfler wabr*

junebmen, worauf id) mich gemüßigt fab, ben nod)

geringen unterbotenen Äleiberoorratb in ba* SBaifen«

bau* $u flüchten. WH Sag* barauf eine 3übin SÖHId)

holte, unb ganj aHein an ber ©tiege ftcf> befanb, fo

mürbe ihr ein jinnerner Setter an ben £opf unb bei

bem Sßeggeben eine ©djüffel mit ber größten heftig«

fett, ohne baß (Te 3emanb an bem JDrt, wo ber

2Burf berEam, wahrgenommen, nachgeworfen, welche*

fte bereit tfl bei ber Sbora ju betätigen, ©eil nun
aud) meine »robberrfcbaft beinabe täglich mehrere

gffeften jertrfimmert (lebt, unb bi* anbero einen

unglaublichen ©cbaben erlitten, fo bat fo!d)e, fo

fdjwer e* ihr aud) fällt, eine in 9?ücfftd)t be* SKietb«

jinfe* unb be* ©arten* fo oortbeilbafte 2Bobnttng jtt

»erlaffen, btmobneratbtet aufeufünbigen, weil ftt fonft

noch Sitte* einbüßen würbe, (Td) gemüßigt gefunben."
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meiner Kleider, welche ich auf Erfordern vorzuzeigen
erbötig bin, theils in Stücke zerfchnitten vor der
Kiste, theils aber auch weit von der Kiste entfernt
liegen, und ich mußte voll Angst und Schmerz über
den Verlust meines größten Neichthums das Zimmer
verlassen. "Beim Nachhaufetommen meiner Leute
klagte ich laut, und mein Herr legte an gedachte,
fchon für sich schließbare Kiste ein Vorlegeschloßz

,

allein dessen ungeachtet fanden wir nicht lange nach«-
her das meiste darin Verwahrte noch mehr zerfetzt
sauf dem Erdbodenliegemohne irgend eine Spur der
Verletzung weder der Kiste noch der Schlssserwahrs
zunehmen, worauf ich mich gemäßigt sah, den noch
geringen unverdorbenen Kleidervorratb in das Waisen-
haus zu flüchtetu Als Tags darauf rine Jüdin Milch
holte, und ganz alleinan der Stiegesich befand, so
wurde ihr ein zinuerner Teller an den Kopf und bei
dem Weggehen eine Schüssel mit der größten Heft-Z;-
keit, ohne daß sie Jemand an dem Ort, wo der
Wurf herkam, wahrgenommen, nachgeworfen, welches

· sie bereit ist bei der Thora zu bestätigem Weil nnn
auch meine Brodherrfchaft beinahe täglich mehrere
Effekten zertrümmert sieht, und bis anhero einen
unglaublichen Schaden erlitten, so bat solche, so
schwee es irrende-satte, eine iu Niicksiccpt des-Miete,-
zinses nnd destGartens so roortheilhafte Wohnung zu
verlassen, demohnerathtetaufzukündigem weil sie sonst
nochAlles einbüßen würde, sich gemäßigt gesunden«
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• SBetttt eine unglütflicfye Seele bte Ur&eberin be*

frühem unb nun erneuten @puf$ xoax , fo ift ifere

fleigenbe 35o*&eit, weil (Te ber nn iifx au$erfe&enen

tyerfon nid>t bekommen Fönnen, abermals erflarbar. -

SBa&rfdjeinltd) batte ein unterri<l)teter Wann, wie*

wobt ntd)t unter bem öffentlichen ©etftmmel, 9Jat&

fdxiffen unb ba$ arme 9)iäbof}en belehren fönnen,

wa$ ju i&rem unb i&rer ©rffleinung »eften su tbmt i

feo. SBar e$ ein ntct)t menfd)lid)er ^oltergeifl , fo

fonnte wo&l aud> SRatl) »erben; nur nid)t burcf) bte

angewanbte mititärifcDe äluWarung, bte tn folgen

Sailen jwar al$ yrobe jwecfmiifHg fetnt famt, ba c*

|urd)tfame Weubogefpenfter gibt, aber oft aucl) be«

#)ämt ba^. gelb wirb räumen müden, griebrirf) II.

unb feine geute machten bawn bie (*?fal>rung cf. bte

erfte eammlung biefer Slätter :©.. 124).

.
" '©{* ©tf*mtfd&criit.

»Älm 23. SJWirj 4835 würben vor beit 2(f|7feit su

SKainj angesagt: SKargaretba 3aüer, nnb ©ibplla

Jiat&arina Center, beibe SBittwen unb in gleid>em

Qllter »on 38 Saferen, erflete jule^t Sienftmagb bei

tbrer gjfitbefdjulbigten. ÜÄargarei&a 3%et W **>

jjeflagt worben: jte feabe im 9)ionat 9Xai 1825 t&ren

»
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Wenn eine» unglückliche Seele die Urheherin des
srühern nnd nun ernenten Spuk-s war, so ist ihre
steigende Bosheit, weil sie der von ihr ausersehenen
Person nicht heikvmmen können, abermals erklcirbar.
Wnhrscheinlieh hätte ein— unterrichteter Mann, wie«
swohl nicht Unter dein öffecitlichen Getümmel, Rath
schaffen nnd das arme Mädchen« belehren können,
was zu ihrem nnd ihrer-Erscheinung Besten zu thun
seh« War es ein nichtsnreiischlicher Poltergeist, so
konnte wohl auch Rath werden; nnrs nicht durch die
angewandte militiszirischeAufklärung, die in solchen
Fiillenzszwnr als Probe zweckmäßig· sehn kann, da es
iturchtsame Wieudogeineustersgibt, aber oft auch ve-
sehiimt dassFeld wird räumen imüsserr.zs Friedrich U.
nnd seine Leute-machten davon die Erfahrung (s. die
erste-Sammlung» dieser ;Blätter S« 124).

4."·
YDie Giftmifcherin.

Juni es. Odtiirz 4835 wurden. vor den Assisen zu
Piainz angeklagh Margaretda Jäger, nnd Sihylla
KatharinaN eurer, beide-Wittwensnnd in« gleichen:
Alter von 38 Jahren, erstere iznleiztsDienstmagd bei
ihrer Mitheschtildigtenk lMargaretha Jäger ist an«

geklagt wordenrssie habe im Monat Mai 1825 ihren
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«

D&eim mtttyai Sott , im Sunt 1826 i&re ad)tunb.

fetfaigjabrige SMutter, im Sejember 1830 ibren

fieben*igj«brigen Sater, im2(ugujH85i ibren ©atte«,

im ©ejember befietbeu 3al)re$ ibre aroejjäbrige Softer

5lnna$D?aria, tbve ^ftniä^rtge Softer; SHe^tna ©ufanna

unb ibre fütfj<ibrige SwfcerJUtbarina burd) ©ift 90
tobtet, unb enbltcf) im afagufi 1855 jugleid) mit ber

* Slngeflagten ©ibtrßa Äatbartna Genfer ben ©atten

biefer Seftteren auf biefelbt ffieife um* £eben öf«

bradjtj. unb biefeS 2(tfe$ mit fo oiel @efd)icflicft*

ttit, fo meifterbaft, baö bei b*n Heben, auf einanbfl?

fflbgenben $öbe$fäßen ibrer- näcf>flen SBerroanMen

^tettiattb an geroaltfame Söbtung ba<htt , mt Unter*

fucftung megen be$ legten t>tettetd)t s« feinem Slefultat

geführt l)i\ttt, -Witt nid)t bie Sljaterin, fo ftebt ,cS

in ber SlnHagaKe, burd) töre geängjligte tybautafie

sum 83efenntnif3 ibrer Sbaten verleitet mottrtyr,

roare ibr nid)t auf bem §oUtburm ju SOfainj,; ibrer

Angabe jnfolge>nfin ©eift erfd)ienen, *er,,ffr

fo febr iii:'8lngtt fe*)te, bafj fte, roa* ffe nrityrtfct

acfyt 3<»bren ©cfoeftflidjc* »erübt, nun bekannte. —
SWan wirb ftd) erinnern, v bafj bie ©ottfrieb fcfton

»äbrenb. b*$ £atif$ ibrer SNifietbaten unb bemacft

nod) im ©efangnifc SSifionen gehabt b<rt. @$ beißt

»titcr in bem 93erid)t: „23erbaftet unb auf ben

ftoljtbuvm eingeferferi: , ISuguete bie 3agcr anfand

ibre Sbeilnabmean biefem fd)auberbaften25erbre*en Ä

(ber Söbtung be* Center ), „M (te enbltcf) eine*
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Oheitn Matthias Toll, im Juni 1826 ihre achtund-
fechzigjiihrige Mutter, im Dezember 1830 ihren
siebenzigjiihrigen.Vater, intAugust 1851 ihren Gatten,
im Dezember— desselbensahres »il)1«t-z1veijc«ihrigeTochter
Amt-Minister, ihres zehnjiihrige Tochter Regina Sufanna
und ihre fünfjährige Tochter, Katharinadurch Gift ge«
tödtet« Und endlich« imislugustjssskzugleich mit der

« Angeklagte« Sibhllassiathairina Renten: den Gatten
dieser Eehteren aus dieselbeWeise ums Lebens-ge.-
brachtzpjt nnd Jdieses Alles »Mit, so vieljläieschicklsthk
seit« so« meisqerbaftj daß bei denssiehenmrsf einander
fübgendesr Todesfsillen «ihrer--nii(hsten1 Verwandten
Niemand an gewaltsame Tiidtung dachte , einesllnters
fuchungavegen des letzten vielleicht zu» keinem Resultat
geführt hätte, wäre nicht die T-hiiterin, tso stehtxes
in »der"lAnklagakto,x durch ihre geiingstigtesPhautafie
zum Bekennen-iß- ihrer.- Thaten verleitet worden)
wärrihr nicht auf dem Oolsthurm zu Mainz«s,: ihre:
Angabe zkifolgexneinlsjtist erschienen, den-»ti-
so sehsinisilngst setzte, daß sie, was sie während
acht sJahrett Schreckliches verlübtx nun bekannte-«—-
Man wird. sichs erinnern, -«das; die Gottfried schon
während : des( Laufs-ihrer-«Mifsethaten snnds shernach
nochim Gefängniß Visionen gehabt "'hat..- Eshrißt
weiter«- in dem·.cBericht: ,,Verhaft«et.und aufnden
Holzthutm-eingekerkert., liingnete sdie Jäger anfangs
ihre Theilnahmean diesem skhauderhaftenVerbrechen«
(der,Tödtung des Renter)- »; bis sieaendlich eines
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Sag* bem ltnterfud)ung$ricf)ter erHärte, fir tvoKe

Sitte* benennen: fie babe töten Dbeim, ibren SBater

unb Sflfutter, ibre Äinber unb ©atten vergiftet, unb

babe and) ba$ ©ift bereitet, an bem Stenter ge*

Horben; ein ©eifl, ber ibr in bem ©efängnig

etfd)ienen, nnb eine batbe ©tunbe fie am
gelben, fet> i&r ein Seiten , baß ©Ott rootte* baf

fie%m benenne. " ©te nabm jtvar biefe* 95e*enntni§

fpäter atmicf, unb laugntte vor ben 2( Olfen; beibe

IWiflTetbätettnnen würben jebocf) aU übewiefen für

Wnlbtg ernannt, unfc «ni 27. Sttärj sunt Sobe ver*

urtbeilt. — 3>amtt man a$er jenen (Seift ntcf>t fä?

eine bfo|e ©etbfletnbilbung ber3äger balte, fo fagen

un* bie Mffrfenverbanblungnn nocf) golgenbe*. „2)er

tyräftbent batte in ©efolge feine* Pouvoir discretio*

naire ben Untet*fuci)ung$rid)ter 2 e b e r t aufforbern

tefTen, vor bem ©erid)te ju erfreuten, nnb über

bie, bie angesagte Säger betreffenben Vorgänge im

n>eibli<f)en tMmjlbau* unb auf bem S?otjtburm, fo

ttle Aber bie von tbr gemachten eingeflfinbniffe nnb

SBieberrufuugen ,• ju beponiren- ©er Unterfucfnwg*

ridtfer erklärte , bie 3äger .tftte nie in gebetmcr

$aft gefeffen, unb wenn fte einige 9M von bem

SJifariate nad) bem $oljtburm gebracht tvorben, fo

wäre einzig unb aßein ibre Unverträglidjfeit unb

ibre 3anffud)t gegen ibre ORitverbafteten Urfacfce baran

gewefen. ©elbjl auf bem £oljtburme bätte (Te nie I

attein gefeffen, fonbern immer mit gtoet anbern
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Tags dem Untersuchungen-schier erklärte, sie wolle
Alles bekennen: sie habe ihren Oheim, ihren Vater
und Mutter, ihre Kinder und Gatten vergistet, und
habe auch daslsjist bereitet, an« dem Reuter ge-
storben; ein Geist, der ihr in dem Gefängniß
erschienen, und eine-halbe Stunde sie an-

gesehen, sek)«"ih"r einZeichenJ daßGott wolle, daß
sie Alles bekenne.« Sie« nahm zwar dieses Bekenntniß
später zurück, undlsiugnetes vor den-Amsel» beide
Missethäterinnen iourden fedoch als überwiesen für
schuldig erkannt-«, " und« ani 27;Mcirz« zum Tode ver«

surtheilt —« Damit man aber jeneirGefst .nicht für
einejbloße Selbsteinbildung der Iäger"halte, so sagen
unskdie Assisenverhandlurignn noch Folgendes. » Der
Wtcksidktllfshakksifn Gesplgc sclklcslpouvoik eiiscketioå
nasse» den« Untersuchungsrichter Lebert ausserdem
lassenxvor deniGerichte zu« erscheinen, nnd über
die, die angeklagte Jäger! betreffenden Porgängeim
tbeidlichenArresthausund aus- dem FJolzthurm, so
wie über die -von ihr gemachten Eingeständnisse und
Wiederrusuugen ,»-« zu —deponiren. Der Untersuchungs·
richte: erklärte, die Jäger hcitte nie« in geheimer
Hast. gesessen, und wenn sie einige Mal: von-dem
Vikariate nach dem« Holzthurm gebracht«·idorde"n, so
wäre einzige und« allein ihre Unrerttäglichkeit und
ihre Zanksuchtpgegen ihre Mitverhaftetensllrsache daran
gewesen. Selbst auf dem Fdolzthurme hätte sie nie
allein gesessen, sondern immer« mit Zwei andern



169

grauenSperfonen in bemfelben Simmer. $luf bem
SpoltfWm bfitte (TA, sufor^e ber tbm von bem <Ber*

mlM itmatititi Sfnjeige , Sofgenbe* augetragen

:

3n brttl 3immer, n?o bie 3«ger gelegen
, Ratten <Tcf>

jmei Letten befunben; in ber einen <*de ein 93ett,

auf bem ibre sroei Mitgefangenen , unb in ber anbern

ba$, roo bie 3«ger gelegen. 3ebe Wacht Wtten bie

3 n>ei Mitgefangenen bie @r Meinung eine*
©eifie* bemerft, ber 6tunben lang vor bem
SSette ber3äger geflanben unb biefe angefeben batte;

bie 3«ger tfete bamal* gefd)lafen unb nichts be*

met*tj naef) einigen Wägten bätte (Te aber ntcftt ge<

fd)iafen unb bätte bie ^rfebeinung gefeben; von btefem

Slugenblic! bätten bie jwei anbern grauen nicf)t mebr
in bem ©efÄngnifie bleiben motten , unb bie 3<Sger

wäre burrf) ben©ebanfen, baß bureft i&r bartnätfige*

Jfiugnen ibre Serroanbten felbtf in ber anbern 2ßett

feine Sftube finben «nnten, fo febr beängfKgt roorben,

ba& fte ben betben $rauen eingefhmben, (Te bättc

ben Center vergiften belfen, unb einige ibrer 93er«

»anbten fetbft vergiftet. 3)er Unferfud)ung$rM)tet,

btevon in ÄenntniS gefegt, begab (Tcf) nun felbft in

ba$ (Sefängniß, unb fanb bie ©eflagte meinem 3u*
(Tanbe, ber einig« Sfteue jeigte; fTe erklärte ibm fo*

gteid), (Te motte bie Sßabrbett befennen: ben Center

Wtte fte mit #ülfe feiner Gtattin vergiftet, unb
augerbem me&rete ibrer näcftften Serwanbten; nur

ba* eineüinb Witte (Te niefct vergiftet, fonbern eS babe

Stätter aus ^revorfn stee Jieft 8
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Frauenspersonen in demselben Zimmer. Qlus dem
Holzthitrtnhätte siclh zufolge der ihm ron dem Ver-
walter« Tgemachtent Anzeigh Folgendes- zugetragen
In denstsimmeyc wo die Jäger gelegen, hätten sich
zwei-Betten« befunden; in der einen Ecke ein Bett,
auf dem ihre zwei Mitgesangeiiem und in der andern
das,- wodie Jäger gelegen. Jede Nacht hätten die"
zweiMitgesangenen die Erscheinnng eines
Geistes bemerkt, der Stunden lang vor dem
Bette— derEJäger gestanden und diese angesehen hätte;
die IJäger hätte damals geschlafen und nichts be-
merkt; nach einigen Nächten hätte sie aber nicht ge«

schlafen und hätte die Erscheinung gesehen; von diesem
Augenblick hätten die zweiandern Frauen nicht mehr
indem Gefängnisse bleiben wollen, und die Jäger
wäre durch den Gedanken, daß durch ihr hartnäckiges
Läugnen ihre Verwandten selbst in der andern Welt
keine Ruhe sinden könnten, so sehr beängsiigt worden,
daß sie den beidenFrauen eingestandem sie hätte
den Reuter— vergiften helfen, ,und einige ihrer Ver«
wandten selbst vergistet. Der untersuchnngsrichter,"
hievon in Kenntniß gesetzt, begab sieh nun selbst in
das. Gefängniß, und fand die Beklagte in einem Zu«
stande ,Sder einige Neue zeigte; sie erklärte ihm so-
gleich, sie wolle die Wahrheit bekennen: den Nenter
hätte sie mit Hülfe seiner Gattin vergistet, und
außerdem mehrere ihrer nächsten Verwandten; nur
das eine Kind? hätte-sie nicht vergiftet, sondern es habe

Blätter aus Ipreoorsh stes Heft. 8
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o^tte t&r Sntbun t>ott bem vergifteten 2Baffer getrunfen;

feei ber Vergiftung t'öred ©nfel* hätte fte ihrem 93ater

geholfen ; fpäter gefhtnb ffe auch bie Vergiftung töred

Önfel* ju , unb bat ben Unterfuchungäricbter , fte

von bem £oljtburm binwegjunebmen , »eil fte bie

©rfcheinung $u febr fürchte, 2luf ba* »ifariat ge<

bracht, befannte fte alle biefe Sbaten, worüber auf

ber Stelle protoWfirt würbe. Später wieberbolte

fte biefe ©eflänbnifie u. f. w. 1 \

©iefe Nachrichten waren gegen <£nbe be* 9Rärj*

tnonat* junächtl in ber 9Katnjer unb au* ihr in

anbern Settungen au lefen. 5)? an bat ftch feitbem

bemüht , wettere (Jrfunbigungen einstehen , aber

bi* je^t obne Erfolg. ®te Sache i(l einmal aften*

mäßig , unb an ber Realität ber (£rfchetnung jweifeln

wir bie 3wetfler. 3)en 2lboo!aten unb 9tid)tern,

wenn fte auch nicht unter biefe gehörten, tarn e*

nicht weiter barauf an, für ihr 3(mt nämlich s fte

hatten nur auf ba* ©eftänbnig unb bie »eweife ber

$bat felbfl ju achten , nicht auf bie 9lrt , wie jene*

herbeigeführt würbe. Sollte man noch etwa* Nähere*

über bie ©etfalt unb tyerfon be* ©eifle* unb bergl.

erfahren , wa* oerfchtebener Umftänbe wegen fchwer

ift, fowirb e* nachträglich mitgetheilt werben.

» .

Später hat man in (Erfahrung gebracht, ba§ bie

3äger bem tatboltfd)en©ei(llid)en, bem ihre Seelforge
> « 0 , ff . f 0» m
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ohne ihr Zuthun von dem vergiftetenWasser getrunken;
bei der Vergiftung ihres Onvels hätte sie ihrem Vater
geholfen; später gestand sie auch die Vergiftung ihres
Onkels zu, und hat den Untersuchungsrichterx sie
von dem Holzthurm hinwegzunehmemaveil sie die
Erscheinung zu sehr fürchte. Aus das Bikariat ge-
bracht, bekannte sie alle diese Thatem worüber auf
der- Stelle protokollirt wurde. Später wiederholte
sie diese Geständnisse u. s. w.

·

Diese Nachrichten waren gegen Ende des März-
monats zunächst in der Mainzer und aus ihr in
andern Zeitungen zu lesen. Man hat sich seitdem
bemüht- weitere Erkundiguugeii einzuziehen- ader
bis jetzt ohne Erfolg. Die Sache ist einmal alten-
mäßig , und an der Nealität der Erscheinung zweifeln
nur die Zweifler. Den Advokaten und Nichterm
wenn sie auch nirht unter diese gehörten, kam es
nicht weiter darauf an, für ihr Amt nämlich; sie
hatten nur auf das Geständnis; und die Beweise der
That selbst zu achten, nicht auf die Art, wie jenes
herbeigeführt wurde. Sollte mannoch etwas Näher-s
über die Gestalt und Person des Geistes und dergl.
erfahren, was verfchiedener Umstände wegen schwer
ist, so wird es nachträglich mitgetheilt»werden.

Später hat man in Erfahrung gebracht, daß die
Jäger dem katholischenGeistlichen, dem ihteSeelsorge
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jugewtefen war, erflärt babe, bie Angabe tum ber

(grfrbeiuung fep falfd), unb bie mit ibr auf bem $o[&<

tfrurm gefeflfen , fe^en t>er(oc|€tie 2öeiber. 3nbe(Teit

gebübrt roobl ibr felbet
•

-tieft* leitete tyräbicat »or«

äugfraeife, unb bei einem fo oenuorrenen ©emütb

lägt ftdv Hiebt beurtbeüen,. ob (Te bei bem ©eiHnbniß

ifcer Untaten (ba* fte ebenfalls auvücfjunebmen ge*

fueftt bat) jenen Umjlanb mitDiecbt ober Unred)t,

unb aü* meinem ©runbe fie ibn naebbet gelaugnet.

83ieüeid)t fdKUte (Te mebr, »erfpottet alä »erabfebeut

ju werbe». 3>enn naebbem fte am 2. 3»l. 1835 $u

9ffittins,aW Färberin ibrer nflcbiten 25lutät>er»anbten

(DlKtnt, ÜEuttet, 23ater, bemann unb brei Üöcbter)

febwar* mbütlt icnb baarfufrium 5?tchtpla^ gffübrt unb

guülottnirt werben,, entbalttn bie üffentlteben Blätter

in ber Delation über t'öre Sbaten unb SBefenntniffe

ttod) immer gotgenbeS: „Sie Sdtt unb «Seife, rote

biefjelbjen (<8e*enntnifTe) berbetgefübrt würben, bat ber

Untetf»cbung$ri<bter bemnMfi in ber flffentlitben

Stab Fe h a wr bem MfftfengeriAte mit folgenben «Sorte»

er^Sblt: ^„Sie 3äger modUe ungefäbr 20 bti 24

Sage auf; bipm f ^olitburme gewefen fepu, al$ ber

Sluffeber .biefe* S3er»abrungjöorteö eine* Sage* ja

ibm gefommen fei), unb ihm He ölnjeige gemad)t

ba*e, *af bie anbern befangenen, bie gemeinfcbaftlid)

bte Stube mit *er 3%* beroobnten, ftd) über ba*
«

3ufammehfetHi mit ber 3äger febr besagten, inbem

(Te geängfMgi würbe« , ba ber 3äfler be* 9lad)t* ein

8*
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zugewiesen im« erklärt habe» die Angabe, von der-·
Erscheinung; sey.falfch«.uiid die niic ihr aufdem Holz-»
thurm -geiesse.n2- sehend verlogene Weiber. Indessen.
gebührt« wohl ihr selberxdiesessletztere Prädikat vors,

zugsxveifexi und bei einem snverworrenen Gemüth
lässt« Fels nicht beut-theilen«ob sie«bei dem Gefcäsidniß
ibrerpllntbaten (da»s sie ebenfalls znriickzunebmeii ge-
sucht-bar) jenen Umstand mit. Recht ander Unrecht,
und aus.welchetnisjrunde sie ihn nachber geliiuane"t.
Vielleicht scheutexsie mehr, verspottet als vetabscheut
Hirn-enden. -«IDenn nachdem. sie am g. Stil. 1835 zu,
Mainsspials Mörderin ihrer »nächsten Blutsberkvandtcn
(O.deini, Mutter; Vater« Ebemannsund drei Töchter)
schwarz verhüllt.und baerfußrziim Nichtplaizgeführt« nnd.-
gnillotiiiitt worden» enthalten die öffentlichen Blätter,
in der Relation über ihre Thaten und Bekenntnifse
noch-inmit- FolgendeQ »Die Art nnd Weise, wie
dieselben (Bekenntnisse) herbeigeführt wurden, hat der
Unterstehungsrichter demnächst in der öffentlichen
And i·e irz vdr demsillssisengerichtetnitfolgendenWorten
eråThlt-::x-;,,,DieÜ-Iäger mochte» eungefähr «20 bis 24

TagesaufisdemxsHolzthurmegewesen seyn, als. der
Aufsehek.r:diese"s«Betwahrungsortes eines Tages zu
ihmsgeevmmen"sey, nnd ihm die Anzeige gemacht.
habe, zdaii «die andern Gefangenen, die gemeinschaftlich
die Stabe- mit de: Jäger-bewohnten) sich über« das
Zusarnmetiserjnitnit der Jäger«sehr»betlagten,- indem
siesgeängsdigtsrvürdexu «da der-Jäger des Nachts ein

se:
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©eilt *tfd>etne, bet (Td> *ot ibr Saget fleKe; Die

Säget fchlafe übtigen* fefl, unb nebme feine 9totij

baoon, 3» einet 9iacf)t fe* biefelbe jebod) ebenfaös

aufgemalt unb babe au* ben Seift gefeben ; wie bie

©eftalt wiebet weg gemefen fep, babe (Te febt geweint,

was ibte Mitgefangenen bewogen babe, bet Saget

{um ©eftänbntfj ju ratben; bie Säget babe hierauf

etflärt, baß fite ben Sien tet babe petgiften belfeu,

fo wie <Te an* einige SBlutäoetwanbten vergiftet babe.

(St babe ft'rf) auf biefe 2lu$fage bin auf bett Spoljtburm

SU bet Säget perfügt, unb babe biefelbe in ehret auf*

geregten Stimmung angettoffen, ja babe ibm ge*

fdjienen, ald Ob (te einige 5Keue ffible> tuaö ibn per=

anlaßt b«&e, betfelben lujuteberi, bie 9Bafyrftett S«

gejleben, inbem (Te baburd) tbt ©d)icffal linbetu

Mnne, worauf ibm bie Säget befannt u. f. m* a " —
getner beißt e* bafelbfl: „.gia* ben VrotofoUen
felbft finb bie befraglicben ©eftäubniffe toöttlid)

folgenbe: „„3* babe große ©iinben begange», unb

babe in bet 3lad)t po« 2%4^k 9». mict) fejl int;

fdjloffen, bie SBabcbett gewifienbaft ju fagem 3n
biefet ^ad)t nämlicberftbten mit ein. um ß er ©eift
»on gewöbnlicbet S9?anne$g*ö&e fi unb flanb

wäbtenb anbertbalb ©tunben unbeweglich unb obne

ein ©ort ju reben m meinem »ette., Stritt glaube

icf) einen girtgerjeig t>on ©oft $u etWitfen, ,bet mid)

jut2Babrbeit beeren will."" (golgen bte befonbetn

.

©eflänbniflTe). - $ietnad) faitn beitn auf ptn SBiber*
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Geist erscheine, der sich vor ihr Lager steszllez die
Jäger schlase übrigens fest, nnd nehme keine-Noth
davon. In. einer Nacht seh dieselbe sjedoch ebenfalls
aufgewacht und habe »auch den Geist gesehen; wie die
Gestalt wieder weg««gewesea-sey, habe sie sehr geweint;
was ihre Mitgefangenen bewogen habe ,« der Jäger
zum Geständnis; zu rathen; die Jäger-habe, hierauf
erklärt, daß sie den Reuter habe vergisten helfen,
so wie sieauch einigeiizlntsoerwandtentvergiftethabe.
Er habe sich auf diese Aussage bin ansden Fxsolzthurml
zu der Jäger versügt, und-habe dieselbe) in einer» aus-
geregten Stimmung angetroffen; jasles habe-ihm.-ge-
schienen, als ob siexeinigeqNenesfühlevx was ihn ver-
anlaßt halte, derselbenuzuzuredeiryi die Wahrheit- zu
gestehen, indem sie dadurch sihrc Schicksal lindern
könne, woraus-ihmdie Jäger bekannt-u.es; w. « «

—

Ferner heißt essdaselbstx ,,.Nach den Brot-o tollen
selbst— sind »

die« befragliechen Gesiändnisse wörtlich
folgende: ,«,Jch«-habe große Sünden begangetjund
habe in der Nacht spvom -.«3s,,.s;d. Mssmikhiest tut.-
schlossen, die Wahrheit, gewissenbsjiftszu»fagenij St:
dieser Nacht nkimlichddrschiennmir ei tu weiß esrxtsseisst
von gewöhnlicher Viannesxjröäkx undstand
während anderthalb Stunden unbeweglich unds ohne
ein Wortzu reden vor. tneiuemtBettnyDaringlaube
ich einen FingerzeigavoneGottxzu erblicke-»der mich«
zur Wahrheit bekehren » will. «»«- Eolgenxdiåsdesonderu

»

Geständnissex —- Hiernachskanu denn sauszsen Wider-
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ruf biefe* , für bie ertminatunterfud)ung feltft uner*

beblttfen UmftanbeS ,(be« 9Rotiü$ be* 23efenntnifie$,

»gl. Sittmann^'etrafre^^wifrenfchaft, 2. <HufL

^/IBbj SJS32. 480. u. 836.)/ ba biefer 2Biberruf

au$ ntd)t mit ©rünben unterfttitjt i|tf nid>tö ankommen.
" ,

: 3afnwf) mebr! 3« bem anqefiiötteit 35erid)t beißt

e* am ©ebtufr. „Sie wtfl; übrigen* aud) nach ber

leuiU errocUwten ©efpenfterfdmmwg nod) fortßcfr^te

23fft'onen gebabt Valien. „ „Eitrige «Star nod>, fagt

fie, fam feitber mein <8ater mit meinem SfBanne

ttScbtlicber ÜBeüe im ©efängntfle ju mir* 3d) war

$e(l road), unb babe fie wirrüd) gefeben; boeb wagte

id) nirfjt, fte anjüreben, and) ft'e blieben ftttt, unb

ttaebbem fie über &wei ©tunben lang »or meinem

»ette »erweilt bitten , berfebwanben fie eben fo

plä^Ud), al$ fte . geBommen waren» .— 3<ft glaube/

bafc meüt SSater unb mein SRann SfJHtleittn mit

meinem traurigen ®d)icffat baben, unb opr mir er«

febeinen r öm mid) &u troften. 3d) muß wänfd)en r

bag meine, Unterfucbung balb jn @nbe gebt, bamit

biefe lobten &ur SKube Bommen."" . /

2öa$ foll man nun non bem SBiberrnf beulen?

@$ iffc möglidv, ba& er ftd) auf biefe iefcfie Angabe

begebt, weüeicbt aber iftaud) fte »icftttg^ « fo be«

bentlicb übrigens ba* binaugefügte Urt&cil 4fr. w-

*)Httan »ergreife ba$ 2felmttd>e, bieteten ber Wremer
. ©iftmbtrbcritt ©eflna ©ortfrieb, 0. Stemm, ergeben.
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ruf dieses, für die Criminaluntersuchung selbst uner-

heblichen Umstandes »(des Motive; des Bekenntnisses,
vgt Tittmanus·Stkafkeivkskpiiskkkschafy g. Aufs.
TBUISIZZY S. 48o«. u; S« 83(;.), da dieser Widerruf
sauchnichtmit Gründen unterstüizt ist, nichts ankommen.

Lntnöch mehr! Indem angesührtenBericht heißt
efaiti Schlnßs »Sie instit-übrigens auch nach der
IseteitskrkbähntenGespenstetsctpeinungnoch fortgesetzte
Visionen gebabtshabenxx z»,«C·inigeeMal·nochs- sagt
sie, kam seither meinriVatenaniti meinem Manne
nächilicher2Wei1e-im-Gefängnisse zuxmirx Jch war

hell wach,.s-"Und hadrsieswirklichnesehenzdvch wagte
ich nichtpsie anzuredety auch sie sdlieben stilh Und
nachdem sie über: Zwei« Stunden» ilangs vors-meinem
Bette: verweilt batten,"3betsch1vanden- sie eben xso
Plötzlich, Hals xxsie packt-merken· waren-Eis« Ich glaube,
daß« mein iVaten und «me"inspMann-«Mitleidet1mit
meinemsftraurigenSchicksatt haben, und vor mir-ser-
scheinenssium mich Zu tköstem Jch muß wünschen,
daßsmeinauntersuchung sdaldl zuEnde geht, damit
diessTodten Zier-Ruhe kommen..«««t. «-

, Was« soll man nun xvon«dem"Widerrits. denken?
Es -ist möglich» daß et sich auf»sdiesesskeizteålltkgabe
bezieht; dielkeicht aber ifhaucks sievichtigfsxskssopdes
denkiich übrigensxdas hinzugefügte-Urtheil;ist.
 

F) W« Vkkgkkicht bat! Aehnkichhwas di»- Akten der Bremer
. spqzkxpzdrcderinphesina Gottfried , geh. Fxiexkukpk enges-en.
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See Ätrcftenbiefr.

5.

Stoifcften bem 17. unb 18. 3abrbnnbertklebte

@ra^mu^ granciäci, qvaft. #obenlob «Saugen«

burgifefier 9latb, ein gotteSfürcbtiger ßbrift unb be*

lefener Wann, aber in ber toabren sDbilofopbic übel

unterriebtet, etwa* leichtgläubig, wie e$ fdjeint, unb

von bera <3orurtbetl eingenommen, bag aHe übet*

ttatitrltd>e <£rfif>einungen unb SBirfungen von guten

Ingeln ober von Teufeln berrfibren, eine bamal* vor«

bertfebenbe 2ebre in ber : eoangeltfeben &infa «u*

2ßiberfprud) gegen ba$ entfteflte gegfeuer ber

fatboliftöen erfonnen. <£r fcftrttb unter anberem ba$

biefe SBucb, beffen Site! fein Softem »errätb, welker

auäfübrlid) fo lautet: „®er böUtfcfye tyroteu*,

ober taufenbfünftige 23erft€tter, vermittelt* <3?sebfong

ber vielfältigen SBitbvertvecbSfunflen erfämnenber

©efpenfter , werffenber unb poltrenber Öeifter , $t>

fpenftifd)e<r Sorten ber Sobedfätte, tote au* anbrer

abenteuerlicher ipänbel , arg lift iger hoffen unb feit*

fanter ftuf$üfle btefe* verbatnmten 6cbaufpieler$, unb,

von tbeiW i®elebttenr für ben ftttenfcMicften 2ebenS*

©eift irrigionftafebenea 33etrteger$, Cnebenft vorberiebt*

liebem ®runb>«emei* der ©erntet, baß e$ mürrtli*

©efpenfter gebe) abgebtlbet buref) @ra$mum
granciäci, bochgrüfC S?obenlob*fc*ngenburgif. 9{a t^.

«Nürnberg it. Slnno 1708/* - tritt einem abfdjeuli*
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» s.
«

--

Der 4Kirchendiels.« .
,

Zwischen «dem ». s nnd is. Jahrhundert-klebte
Ernsmus Frau-Hei, gråslxs HohenlohkLqqgky-
burgischer Rath; .

ein gottesfürchtiger Christ und be-
lesenerManms aber inkder wahren Philosophie,übel
unterrichtet-»etwas leichtgläubig, wie »es»scheint, nnd

«von dem Vor-Urtheil eingenommen» daß alle über-
itatürliche Erscheinungen undskjsirtnngen von guten
Engeln« oder »von Teufeln herrühren,-einesdatnnlsvori
herrschende »Lehre- tmsderfsevangelischen Kirchezz ans
Widerspruch gegen das entstellte Fegseuere der
katholischen ersonnen. Er! schrieb unter anderemedas
dicke Buch, helfen-Titel sein System per-trieb, welcher
sausführlich so lautet: »Der hsöllissxh Hippe-texts,
oder stausendlsünstigeVer-steiler;l vermittelst xErzehlung
der« vielfältigen; Bildverwechslungen »erscheinender
Czespesisterz wersfender nnd poltrenders Geisterpl ge-
fpensiischer Vorzeichen der Todesfälle, wie auch andrer
abentheuerlicher Hände! ;- urglistigerswossenlund selt-
samersAuszüge dieses verdammten Schctuspielem und,
vors-theilsGelehrten; Für denscmenschlicljen Lebens-
Geist irrigsciugjsehenen Befriegereh Cnebenst svorberichts
lichem GrundkBetveiskder»Gewißheit;.xdccßses Ivütcklich
Gespenster gebe) abgebildet durch E r a s m u tn

Feancisrix hotlrgräflxspohenlohf;Langenburgis. "Nath.
Nürnberg re; Mino i17"·i)".«3·,« »—- niit einem abscheulich
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fcWnen Sitelfupfer, ben Wdifdjen tyroteu* unb beffen

©enofienfcijaft vorfWlenb. 2lu* biefem SBud), beffett

bunbert »etfpiele manche* «Brauchbare entbatten, foK

bier eine ©egebenbeit ausgesogen werben, bie mit

anbern ©rfabrungen übereinftimmt, unb man wirb

ffd) norf) «fter* barauf *u begeben veranlagt finben.

©et pebantifd)e @tvl ber 3ett unb bie „curieufen

fRaifonnement*" be* Slutor^ bleiben fo viel mügli*

bei ©ette. 2>ie ©efrfmWe (6. 36,) ifl übertrieben:

„©er weiße ©iebSgetfh"

Sin na ©irler in von m. VI., 25 3abre alt, be*

fannte im 3abr 1679 am 4. ©ec. ibrem 23ei4ftvatet,

baß (Te vor vier Sabren eine böfe 23ruft befommen,

unb belegen von ibrem ©eburtSort nad) 9t. Ut. &u

bem bortigen ©aber geben muffen; um tyfuigflen

1675, ba (Te abermals »u biefem 83aber gegangen,

fet> ibr ein weißer ©eifl begegnet, welchen fie für

ben Sob gebalten, unb be&wegen ju bem ©aber ge*

fagt, fie wiffe wobl, ba& (Te an biefem ©Aaben

jlerben werbe, benn ber Üob wäre fd)on jweimal (?)

mit ibr ö«f Äönigflein gegangen, 9tad)bem fte aber

wieber beil geworben, verbingte fie (Td) *u ibrem

©ruber, wo jener ©eift in einem 3abr viermal su

ibr tarn, ©ie würbe barüber vor ©cftretfen franf,

unb al* (Te wieber genefen war, ging (Te auf Äünig*

tfetn ju einem «Bierbrauer Warnen* 2efd)er in ©ienjiL

5?ier batte (Te vor bem ©eifl feine SRubemebr, flagte

eS im SSeifepti ibre* »ruber* ibrem »eicbtvater
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schönen Titelkupfery den höllischen Proteus und dessen
Genossenschaft darstellend. Aus diesem Buch, dessen
hundertiBeifpiele manches Brauchbare-enthalten, soll
hie-Feine Begebenheit ausgezogen werden, die mit

andern Erfahrungen übereinstimmh und man wird

sieh noch öfters darauf zu beziehen veranlaßt sindem
Der vedantifche Stvl der Zeit und die ,,rurieusen
Naisonnementrsp des Vaters, bleiben so viel möglich
bei Seites Die Gesthichte (S. 56.) ist überfchriebern
,, Der weiße Diebsgeist.«

Anna Dirlerin von"N. N» 23 Jahre alt, be-
kannte im Jahr 1679 am it. Der. ihrem Beiehtvatey
daß sie vor vier Jahren eine böse Brust bekommen,
und deßwegen von ihrem Geburtsort nach III-N. zu
dem dortigen Baden! gehen müssen; um Psingsten
1675, da sie abermals zu diesem Bader gegangen,
sey ihr ein weißer Geist begegnet, welchen sie für
den Tod gehalten, und deßwegen zu dem Bader ge-
sagt, sie wisfesivohlfdaß sie an diesem Schaden
sterben werde, denn der Tod wäre schon zweimal G)
mit ihr auf Königstein gegangen. Nachdem sie aber
wieder heil geworden, verdingtesie sirh zu ihrem
Bruder, wo jener Geist in einem Jahr viermal zu
ihr kam, Sie wurde darüber vor Schrecken «« krank,
und alsssie wieder genesen war, ging sie auf König·
stein zu einem Bierbrauer Namens Lescher in Dienst.
Hier. hatte sie vor demGeist keine Ruhe mehr, klagte
esim Beiseyn ihres Bruders, ihrem, Beichtvater
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$errn 3ugler $u efAenfetbeit , unb fanb anfand
ffinen ©lauben bei ibm, fonnte jebod), burrfj öfter«

erfcbetnung be* ©etfte* erfdjrecft unb b<i»ott abge*

mattet, nt*t linder arbeiten unb im StenjV bleiben*

Sil* fte e* ibrem 93ei*foater 3ugier abermals Hagte,

jeigte er e* bem Surften an, ber fte w ftd) fommett

ließ, fcbarf unb unterfdwbltd) fragte, unb fte t>ier*

jebn Sage lang auf bem ©d>lof5 bebiett, wo (Te aber

aud) feine Stube batte. «W* fte wieber nacf> $>au$

fam, fafHe fte ber ©etfl rücfüng* an, unb warf fle

mit ftlfftem Ungeflum uieber, ba0 ibr Sftücfen bawm
ganj blau würbe. 2)er gurft befabl ibr baber, fo*

fobalb er wieber erfcf>eine, ibn anjureben, welcfje* fte

na* ben ibr anbefoftlenen gragen tbati. unb bierau*

entjtanb folgenbe Unterrebung:
j

• Sie: 2Ber bift bu?

@r: 3* bin Soren* «Birner.

Sie: 23on wannen bift bu?

*er: Brno ©tunben wn bem 33at)ertanbe bin id)

gebürtig. » •
; ;

.

©ie: 2Ba$ bafl bu benn bier bei mir ju tbun?

@r: Su fottfl mid)-.erlöfewv

Sie: 2Ba$ bafl bu benn getban? • e
:

.

er: 3d) babe ju ^em$rtetb »or fedjjig 3abr*n

einen Äeld) geflogen, fammt einem »udy unb

2Utartud). . .
'

r

:

:;i

> Sit: SSelcber «eltgion bift <bu? - * v

er: 3* bin fünfeig 3«b*e lutberif* gewefen,
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Herrn Jugler zu Eschenfeldem und fand anfangs
keinen Glauben bei ihm,·konnte. jedoch, durch öftere
Erscheinung des Geistessp erschreckt und davon, ahge-
mattet, nicht länger arbeiten und im Dienst bleiben«
Als sie-es ihrem Beichtvater Jugler abermals klagte,
zeigte er es dem Fürsten an, der sie vor sich kommen
ließ« scharf und unterschiedlich fragte, und sie vier-
zehn Tage lang auf dem Schloß behielt, wo sie aber
auch keine Ruhe hatte. Als sie wieder nach Haus
kam, faßte sie der Geist rücklings an, und warf sie
mit solchem Ungestüm nieder, das; ihr Rücken-davon
ganz» blau"wurde. DeriFiirst befahl ihr daher-, so-
sobald, er wieder erscheine, ihn anzuredemwelchessie
nach den ihr anbefohlenenFragen that» undhieraus
entstand folgende Unterredung: J »

Sie: Wer bist du? i

Er: Jch bin Lorenz Winter.
Sie: Von wannen bist du? s

.

«Er: Zwo Stunden von. dem Bayerlande bin ich
gebürtig. «

,

—
—-

-Sie: -- Was hast du denn hier bei mir zu thun?
Er: Du sollst michcerlösenx

«
i

— -

Sie: Was dastrdli denn gethan? «

»

«—
—

.
Er: Jch habe zuNemsriethxvorsechzigsJahren

einen, Kelch gestohlen, sammt einem» »B·uch, nnd
Altartuch. — »— »« »

Sie: Welcher, Religion bist-dir? s· «— - --

Er: Jch bin fünfzig Jahre lutheris(l)«gewesen,
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«6er bernatft fat&*lifd> fleworben unb au* fo ge*

.
fUrben.# ;v .

"j. ' h

Sic: 2Ba* fo« W) bir Denn tbun?

e«:: 2>u foHfl: M» ©elb, f* id) befornmen, er*

Betteln, unb, wieber in bie Pfarre geben, Umlieft

für ben Äelch babe i* neunatbn ©nlben, für ba*

S3ud) fed)$ unb einen balben ©ulben, für ba$ $ud>

fflnfunbiwanjifl 95al>en befommetu Siefen folljl bu

tn>n fd)lfd)ten beuten erbetteln.

v. ©ie: ®a$ letbeft bu benn für Dual? in einer

$ilje ober in einer äälte? . «. > .

<5r: 3* leibe böüifcbe £>i$e.

©ie: 3* fann bid) nid)t erlöfen, bu magfl bid)

erlöfen-

- er: 3cf) wollte mieb wobl erlöfen, wenn ieft

©otteä 9Bad)t bfitte. ... . .

£>a& jener Siebfabl am benannten Ort unb $tt

benannter 3eit gegeben fei)/ befugten noef) alte

2eute. 2>er ©etil erfcl)ien nact) Slutffage be$ SRäbcften*

aU ein lancier alter SDTann in einem langen iUttel,

mit Strümpfen an ben güfkn, batte feinen Q3art,

bie klugen au unb eingefallene 25acfen. Sa fie nun

ba* »etteln lange nieftt ergreifen motte« , fo bat er
'

fte tjerfrfjiebeue 9Nale gewürgt, wobei fie gefüblt, baß

et barte falte £änbe gebabt; unb aU fte e ^ bennod)

Hiebt tbun »ollen , bat er gefagt , er tbue ibr nitbt

gern etwa* ; aber wenn fie ibm ntd)t folgen wolle,

muffe er (ie nod) umbringen.
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aber hernach— katholisch geworden. und auch so ge-
.starben.s

. .

J. « -

Sie: Was-soll ich, dir denn thun?
»Er: Du sollst-das.- Geld,, solch bekommen, er«

betteln, und, wieder sin die Pfad-re geben. Nämlich
für, den Kelch habe» ich neunzehn Gulden-- für das
Buch sechs-und einen ,halben Gulden, für-das Tuch
sünfundzlvanzig Batzen bekommen-»Dieses sollst du
von schlechteti Leuten —erbetteln.-«

»
.

Sie: Was. leidestdu denn fiir Qual? ·in einer
Hitzeoder in einer Kälte? c

-

«
« « -

i -

Er: Ich leide dölliiche Hitze.
Sie: Jchjann dich nicht erlösen, du magst dich

Er: Jch wollte» niich wohl erlösen» wenn ich
Gottes Macht hätte. » .

·

»Daß jener Diebstahl am benannten Ort und zu
benannter Zeit geschehen lesen, bezeugt-n noch alte
Leute. Der Geist erschien nach Aussage des Mädchens
als ein langer alter Mann in einem langen Kittel,
mit, Strümpfen. an den Füßen, hatte keinen Bart,
die Augen zu und eingesallene Backen. Da sie nun
das Betteln lange nicht ergreifen wollen, so hat er «

sie verschiedene Male gewinnt, wobei sie gefühlt, daß
erharte kalte Hände gehabt; und als sie es dennoch
nicht thun wollen, hat er gesagt, er thue ihr nicht
gern etwas; aber wenn sie ihm nicht folgen wolle,
müsse er sie noch ums-ringen.

·-
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hierauf bequemte fte ft cft benn sunt 95etfein.

2Benn fte aber eine 3ettlang e* auSfefcte, fo erfcf>ien

er ibr alSbalb wteber, rebete iwar nicfjtS, rang aber

bte 5?dnbe ttnb feufjte. ^achbem fte nun bie ange^

jeigte Summe ©elbe* jufammengebracbt hatte, fo

erfcbien er ibr nicht mehr, unb fte hatte uon nun an

Sftube vor ihm. 93on bem erbettelten ©elbe würbe

an bem genannten Ort eine £an$el gebaut.

9tun wirft (Tel) unfer «tutor wfebiebene gragen

über bte GonfeftTon be$ ©eifte$ auf, unb warum er

•bod), ba er im Seben julrtjt römffcb*eatboUfcb ge*

wefen, bie ©rlöfung nicht bei einem SKeligionäoer*

wanbten, fonbern bei einem evangelifcben SWabcben

gefudjt, sumal ba er nid)t babe glauben bürfen, bau

ba* SMäbcben felbft in ber eoaugeltfcben Religion feiig

werben fönne u. f. w., meint enblich, baf? biefer

weiße ©eifl innerlich pecbfchwavj gewefen u. f. w.
1 S)ie@acbe tfl'wobl einfach bfe: <?* baflbelte (Tcb

ni(f)t Don ber Äircbenform , fonbern oon einem Sieb*

jlabl , ber auf bem ©ewijfen be$ ©eifle* laflete, unb

von beflfen Grrfafc, obne ben er feine 9tube erwartete.

SDiefen s« bewirken, mnbtt er ftdj an ein 9K5bchen,

ba* bie Anlage hatte, ©elfter *u feben. ©r wollte,

baß |Te biefen 3wed burd) eine flelloertretenbe be*

mtitbige »u&fibung , ober in SSerbinbung bamlt, er*

reiben foüte; baber befahl er ibr, ba* ©elb einzeln,

oon fcblecbten, b. i. geringen Beuten, $u erbetteln,

nicht etwa burch 3emanbe* ©rogmutb auf einmal
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« Hierauf beauemte sie -sich- denn zum Betteln.

Wenn sie aber eine Zeitlang es aussetzt» ferschien
er ihr alsbald wieder, redete zivarinicljtehrangs aber
die Hände« und seufzte» Nachdem« sie nun die ange-
zeigteSurnme Geldes zusammengebracht hatte, so
erschien er ihr nicht mehr, und sie hatte von nun« an

Ruhe vor« ihm. Von dem erbettelten Gelde wurde
an dem genannten Ort eine? Kanzel gebaut. i

Nun wirft sich unser Autot verschiedene Fragen
über die Confession des Geistes auf»und warum er

·doch, da er im Leben zuletzt srömischskatholisch ge-
wesen, die Erlösung nicht bei einem Neligionsven
wandten, sondern bei einem evangelischen-Mädchen
gesucht, zumal da er nicht habe glauben dürfen, daß
das Mädchen selbst in der evangelischen Religion selig
werden könne u. s. w» meint. endlich, daßsdiefer
weißexGeist innerlich pechschwarz gewesen u. s. w·

Die Sache istivohl einfach die: " Es handelte sich
nicht von der Kirchensorm,« sondern von« einem Dieb-
stahl, der auf dem Gewissen des Geistes lasiete, und
von dessen Ersatz, ohne den. er reine Ruhe erwartete.
Diesen zu bewirken, wandte er ssich an ein «Miidcheii,
das die Anlage hatte, Geister zu sehen. Er wollte,
daß sie diesen Zweck durch eine siellvertretende de-
müthige Bußiibung , oder in Verbindung damit, er-
reichen sollte; daher befahl er-ihr, das Geld einzeln,
von schlechten, d; i. geringen Leuten, zu sei-betteln,
nicht etwa durch Jemaudes Großmuth aus·"einmal
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berbetaufcbaffen , unb e* fetner Seit an bie Pfarrei

ab&ugebetu hierin liegt jebenfalt* bte 2ebre, baß

ba$ ©emtffen wicftt letd)t sur SKube fommt , wenn

ber angerichtete ©chaben nicht nach 9)?öglicbfeit er*

fetjt wirb , unb baß 3*ber, ber jtd> einer 6d>ulb oon

biefer ober ähnlicher *Mrt bewußt ift, neben ber 93uße

be$ Sperren* nicht oerfäumen foü, nod) in biefem

geben fo viel lieber gut ju machen, al$ er fann.

SDett aber bte ©rflattung ober fonftige materielle

©enugtbuung fär angetbaneä Unred)t oft äber

SOTenfdjenfraft gebt, fo muß bie innere Söuße um fo

ernjtltcber ba* 23erbienjt beffen ergreifen, ber für

SHtte* genug getban bat, unb 2We* mebr benn gut

ju machen im ©tanbe ifh Sßäre baber jener JUrchen*

bteb alt ein armer SRann, ber nicht* $u erfefcen hatte,

mit reumütbigem 93efenntniß unb im feflen ©lauben

unb Vertrauen auf ben göttlichen Crlöfer au* bet

2öelt gefcbteben, fo härte er oermutblid) nicht mfiffen

als ein unoottfommener bußfertiger fecbjig 3abre

lang, Dual ausgeben nach bem Sobe, um enblid) eine

Grrlöferin ju ftnben, bie er fingen mußte, fär ben

materiellen Schaben auf eine bemütbigenbe 2öeife

einjuftebn, ober an ber er ftd) gar in feiner unau**

jtebl«d)en SSÄarter nod) fernerer oerfünbigen wollte,

Unb wäre biefe* arme SRäbcben unb ibr 93eid)toater

ober ber (nicht naber bezeichnete) gürfl bejfer unter*

richtet gewefen, fo hätte e* oermutblich weber be*

Sctteln*, noch felbjt ber erftattung be* Schaben*,
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herbeizuschatseru und es seiner Zeit an die Pfarrei
abzugeben. Hierin liegt jedenfalls die Lehre, daß
das Gewissenuicht leicht zur Ruhe kommt, wenn

,

der angerichtete Schaden nicht nach Möglichkeit er-

setzt wird, und daß Jeder, der sich einer Schuld von

dieser oder ähnlicher Art bewußt ist, neben der Buße
des Herzens nicht versäumen soll, noch in diesem
Leben so viel wieder gut zu machen, als er kann.
Weil aber die Erstarkung oder sonstige materielle
Genugthuung für angethanes Unrecht oft über
Menschenkraft geht, so muß die innere Buße um so
ernstlicher das Verdienst dessen ergreifen, der für
Alles genug gethan hat, und Alles mehr denn gut
zu macheu imstande ist. Wäre daher jener Kirchem
dieb als ein armer Mann, der nichts zu ersehen hatte,
mit reumüthigem Bekenntniß und im fesien Glauben
und Vertrauen auf den göttlichen Erlöser aus der
Welt geschieden, so hätte er vermuthlich nicht müssen
als ein unvollkommener Bußfertiger sechzig Jahre
lang Qual ausstehen nach dem Tode, um endlich eine
Erlöserin zu sinden, die er zwingen mußte, für den
materiellen Schaden auf eine demiithigende Weise
einzustehn, oder an der er sich gar in seiner unaus-
stehlichen Marter noch schwerer versündigen wollte.
Und wäre dieses arme Mädchen und ihr Beichtvater
oder der (nicht näher bezeichnete) Fürst besser unter-
richtet gewesen, so hätte es vertnuthlich weder des
Betteln« noch selbst der Erstattung des Schadens,

I
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an welchen faum tttebr gebaut würbe/ beburft.

^umlief) ber ©eifl fonnte belehrt werben, ba er ntc^t

felbfl babe *u bejabten, unb Jei^t, obwobt in aller

Demutf), anbere arme fieute für feine ©d)ulb rcotfe

befteuert wiffen; fo fep et befier, in reumütigem,

feffcnt ©tauben, fowobl um Vergebung feiner fdjweren

©ünbe, alt um bie gewünfdrte <?ntfd)äbigung ber

Pfarrei, 3)en $u bitten, ber aud) ben naeften @d)äcfter

am «reu*, welker nid)tt mebr *u vergüten gebabt,

begnabigt babe, unb ber &ugleid) retet) fep über 2ll(e,

bie ibn anrufen, um bunbertfältig ju oergüten;

Hnne et jebod) ju feiner, bet ©eiftet, «erubigung

bienen, fo wolle ber gürft bie 27 ober 28 ©ulben,

fogar mit fed)jigjabrigen 3infen, ber Pfarrei au*

feinem Ueberffufs jum ©efeftene macfjen, nur unter

ber 93ebingung, ba|5 ber ©eift biefet triebt alt bat

wabre Söfegelb für fein 23erbred>en anfebe, fonbern

ftd) befto ernfllidjer ju bem ©ünbentilger febre, um
buref) Siefen ©nabe unb bie enblidje Slufnabme in

bat q>arabiet $u erlangen. Sbätte man btefen ©etil

alfo befprodjen, für ibn unb mit ibm gebetet, fo wäre

er wabrfd)ein(id) nad> einiger 3eit freunbiid) wteber*

gefebrt, um banfbaren 2lbfd)teb $u nebmen. 2Beil

aber baju bie <5inft'd)t feblte, fo bat ba$ geplagte

9Räbd)en ' ftd) burd) bie Erfüllung feinet SSegebrent

triebt oerfünbigt, fonbern (Te unb bie ibr beifleuerten,

werben bafür t>on 2>em, ber großer tfl alt unfer

Sptxh, mit SSarmberaigfeit angefeben worben fepn,
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an» welchen kaum mehr gedacht wurde, -bedurft.
Nämlich der Geist konnte belehrt werden, da er nicht
selbst habe zu bezahlen, und setzt, obwohl in aller
Demuth, andere arme Leute für seine Schuld wolle
besteuert wissen; sosey es besser, in reumüthigem
sestem Glauben, sowohl um Vergebung feiner schweren
Sünde, als um die gewünschte Entschädigung der
Pfarrei, Den zu bitten, der auch den nackten Schüeher
am Kreuz, welcher nichts mehr zu vergüten gehabt,
begnadigt habe, und der zugleich reich set) über Alle,
die ihn anrufen, um hundertfältig zu vergüten;
könne es jedoch zu seiner, des Geistes, Beruhigung
dienen, so wolle der Fürst die 27 oder 28 Gulden,
sogar mit sechzigjährigen Zinsen, der Pfarrei aus
seinem Ueberstuß zum Geschenk machen, nur unter
der Bedingung, daß der Geistdieses nicht als das
wahre Lösegeld für sein Verbrechen ansehe, sondern
sichdesto ernstlicher zu dem Süadentilger kehre, um

durch Diesen Gnade und die endliche Aufnahme »in
das Paradies zu erlangen. Fpütte man diesen Geist
also besprochen, für ihn und mit ihm gebeteh so wiire
er wahrscheiulich nach einiger Zeit freundlich wieder-
gelehrt, um dankbaren Abschied zu nehmen. Weit
aber dazu die Einsicht fehlte, so hat das-geplagte
MüdchenTch durch die Erfüllung seines Begehrens «

nicht versündigt, sondern sie und die ihr beisteuerteiy
werden dafür von Dem, der größer ist als unser
Herz, mit Barmherzigkeit angesehen worden seyn,
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mit (Te SBarmberjtgfett geübt Wen. - Watt febe

bter, tote praftifch eine grünbliehe GJeijlerfunbe tfl,

unb »te übel befonber* ber tyfarrftanb banbelt, wenn

et fä nicht mit biefer 2Biffenfct>aft $u cafuiftifchem

©ebraud) »ertraut ju machen fucht, . . . j

— i»

• • » • . I J i •

Sie tuetj5e Jrau.

(SSeröf» 6. Sammlung 8. 127.)
•

3n bem „böttifchen tyroteu*" be$ ©raSmu*

granciSci, über ben man ben Slrtifel: „2)er Kirchen»

bieb" in biefen ©rattern nachfeben motte, fommt viel

von ber weißen grau oor, bie bafelbjl für 33 er tba

t)on 9tofenberg gebalten wirb. 23ermutbUd) 1(1

aber &wifd)en biefer böl)mtfd)en weißen grau unb ber

ju Berlin ein Unterfchieb *u machen, unb e$ bleibt

noch bie grage, ob bie ja «Bayreuth unb ju ßarW*

ruhe sc. erfcf>ienene mit legerer, ober aud) mit

erfterer, biefelbe ijl.

Sie böbmifche weiße grau fort ftcf> befonberS in

ben ©chlßffern ber Herren t>on SKofenbercj unb von

9teubau$ seigen, unb jwar oor einem $obe$fa(l ober

aud) angene&men <?reigniffen in oornebmen gamilien.

SSarum man (Te mit ber ju Berlin für einerlei hält,

erHirt (td) au$ ber 25erwanbtfd)aft be$ mächtigen
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weile sle Barmherzigkeit geübt haben. — Man sehe
hier, wie praktisch« eine gründliche Geister-runde ist,
und wie übel besonders der Pfarrstand-handelt, wenn

eksch nicht mit diese: Wissenschaft zu casuistischem
Gebrauch vertraut zu machen sucht.

.

--y-

 

S.

«

Die weiße Frau.
(Pergl. o. Sammlung S. u7«.)

Jn dem » höllischen Proteuesp des Erasmus
Franeisch über den man den Artikel: », Der Kirchens
dieb« in diesen Blättern nachsehen wolle, kommt viel
von der weißen Frau vor, die daselbst für Bertha
von Roseuberg gehalten wird. Vermuthlich ist
aber zwischen dieser böhmischen weißen Frau und der
zu Berlin ein Unterschied zu machen, und es bleibt
noch die Frage, ob die zu Bahreuth und zu Karls-
ruhe re. erschienene mit letzterer, oder auch mit
ersterery dieselbe ist.

.

Die böhmislhe weiße Frau soll sich besonders in
den Schlösser-n der Herren von Rosenberg und-von
Neuhatts zeigen, und zwar vor einem Todesfall oder
auch angenehmen Ereignissen in vornehmen Familien.
Warum man sie mit der zu Berlin sür einerlei hält,
erklllrtasich aus der Verwandtschaft des mäihtigen
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9tof«ibergifd)en ©efd)ted)tS tu« ffirfHicften Rufern,

»elcfce unfer Slutor fo angibt: „Die ©emablüt Spttxn

2ßilbelm£ von -Rofenberg bat ©igtemunbi, äonig* in

9>olen, Socbter jur «Diutter gehabt; er fetbft aber,

ber Sptxx 2BüfteIm , viermal in böcbflfürnebme färft*

lidje Käufer gebetratbet, aU in$ 93raunfdm>eigifd)e,

93ranbenburgifd)e, 23abtfd)e unb tyernfleinifdje ; ba

e* benn attemal ibn ein ©roßeä gefoflet, bic Srant

foroo&l all bero bodjanoerroanbte gürflen $u be*

fd)en*en, unb baju jene mit anfebnlidjer borgen*

gäbe unb fieibgebingen $u Derfeften. Unter fotfyanen

viererlei ©emablinnen ijl t'bm mit ber au$ bem

burrf)laud)tigflen £aufe 95ranbenburg ba« Sütermeifte

baraufgegangen u. f. n>." „SMefemnad) bat ftcf) bie

weiße grau etlicher fold>er bod)fürfHid)en Käufer

gleicftfatt* mit anbängtg gemadtf , unb läßt ficf) ba«

felbjl bei wichtigen 25et>orjTebungen , beoorab leib«

tragenben gatten, fo wobl blitfen, aU auf obbemelbten

b6bmifd)en @cf)löffern; unb $war nid)t nur an benen

großen £>ofen allein, fonbern aud) an tbeilS anbern

bod)für(l!id)en #6fen , meiere mit benen vorigen in

gSerwanbtfcftaft tfeben,"

granciäci folgt bauptfäcfclid) bem 3efuiten *J>.

23albinu$, ber über bie weiße grau in 955bmen

befonbere Unterfudmngen angeftettt bat, unb ffe eben

für bie ©ertba ober 9>erd)ta t>on SKofenberg WIt.

Diefe war geboren jwifdjen 1420 unb 1430, ibr 83atet

U(rid) oon JKofenberg, unb ibre Butter Äatbarina
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sstvseubergischeu Geschlechts mit türstticheu Hausen»
welche unser Amor« so angibt: ",, Die« Gemahlin Herrn
Wilhelms von Rosenberg hat Sigismundi,—.siönigsin
Polen, Tochter zur Mutterigehabtz er selbst aber,
der Herr Wilhelm, viermal in höchstiürnehme fürsh
liche Häuser geheirathet, als ins Braunsclnveigischy
Brandenburgischh Badische und Psktlstektlifchei D«
es denn allemal ihn ein Großes gelostet, die Braut «

sowohl als dero hochanverwandte Fürsteu zu he-
schenken, und dazu jene mit ansehnlicher Morgen.
gabe und Leibgedingen zu versehen. Unter sothanen
viererlei Gemahlinnen ist ihm mit der aus dem
durchlauchtigsten Hause Brandenburg das Allermeiste
daraufgegaugen U- s- W-« yDksfemtlath bat sich die
weiße-Frau etlicher solcher hochfürstlichen Häuser
gleichfalls mit anhängig gemacht, und läßt sich da-
selbst bei wichtigen Bevorstehungem bevor-ab leid-
tragenden Fällen, so wohl blicken, als auf obbetneldten
böhmischen Schlössernz und zwar nicht nur an denen
großen Fpöfen allein, sondern auch an theils andern
hochfürstlichen Höfe-r, welche mit denen vorigen in
Verwandtschaft stehen. «

Franeisei folgt hauptsächlich dem Jesuiten P.
Balbinus, der über die weiße Frau in Böhmen
besondere Untersuchungen angestellt hat, und sie eben
sür die Bertha oder Perchta von Nosenberg hält.
Diese war geboren zwischen 1420 und use, ihr Vater
Ulrich von Nosenberg·, und ihre Mutter Katharina
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tum ®arte»berg. itftftft b. Vt. war ßbetbürggraf iti

9586men uhb Öberfelbberr gegen bie S>ufiTteu. <?r

f/ertnäblte jene Socfyter 1449 an ben @tet)trifd)en

greiberrn Sobann t>on 2id)tenjtein , ber bernad? m
ein n>üfle^ 2eben gerietb unb (te febr migbanbette,

bi$ er au$ ber SBelt unb (Te wteber &u ben 3brigeu

nad> 5B8bmen ging. 6ie wirb aU eine fet>r wurbigc

unb fluge grau gerübmt , unb fotf nad> ber t>on ty.

23albtnu$ bei alten beuten eingebogenen <£r!unbigung

unb »on bereu SSätern ererbten Srabition ba$ ©d)lo|5

9ieubau$ gebaut, unb ben Untertanen für tbre tuet*

jäbrigen grobubtenjle bei biffem 33au einen „fügen

<8ret
w

\>erfprod)eu baben, ben (Te ibnen benn aud)

Dörfern lafien, unb §u einer jäbrltd)en Stiftung

gemacht J)iefe gftabljeit würbe bernad) von bem

$>erbfT, wo (te juerfl angeftettt worben, aitf ben

grünen 2>onnerffrig verlegt, unb würbe nod) bi$ in

ba* vorige 3abrl)unbert (ob nod) jefct, weiß tnan

nid)t) burd) ben ©ubernator au gieubau* in 23öbmen

gegeben. (5$ verfammelten ftd) baju au$ ber ganjen

91ad)barfd)aft eine grope Wenge von Ernten auf bem

9leubaufer ©djtofl, pcn fteben bi$ &u jebntaufenb,

bie ftd) ju 3n)ßlfen in ben 6cf)(oßplfit?en nteberftftten,

unb tum kgefebenen tyerfonen bebient würben. ®ie

©efSttigten würben burd) ba$ S?intertbeil be$©d)lo(Te*

binauS unb 2lnbre fcerein getaften. S)ie ©peifung

beftanb in 93rob, ©uppe, gifd), unb enbtid) bem

fügen 93rei au* irgenfr einer £>füfenfrud)t mit etwa*
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- list:-
-voti' Wartenberg Ulrich vs N» warsOberburggras in
Böhmen« und Oderfeldherr gegen die Damm« Er
«b«erencihlte"-«jene— Tochter 14219 an« den Steyerischen
Freiherrn Iohannron Lichtensteim der hernaclfin
ein, ivüstks Leveagekietv und siescchk mißhandeln,
bis er aus der Welt« und sie wieder zu denszJhrigeit
nachkBöhmen ging. Sie» wird als eine sehr ivürdige
und skluge Frau gerühmt, und soll nach der vo"niP.
Balbinus bei. alten« Leuten eingezogenen Errundigiing
und von deren Vätern ererhtenTradition das Schloß
9leuhaus«gebaut, und den Unterthanen für ihre viel-
jährigen Frohndiensce bei diesem Bau einen» süßen
BreiEversprocheiihaben, den sie ihnen denn auch
vjorseizenlassenz und zu einer jährlichen Stiftung
gemcicht Diese Mahlzeit rvnrde hernach von« dem
Herbst, wo sie zuerst angestellt worden, auf-den
grünen Donnerstag verlegt, und tvurdenochbis in
das« vorige Jahrhundert (ob noch jetzt, weis; man

nicht) durch den Gnbernator zu Neuhatis in Böhmen
gegebenz Es« versammelten sich« dazu« ans der ganzen
Nachbarschaft eine große Menge von Llrnten auf dem
Nenhauser ScislosL von sieben« bis-zu, zehntausend,
die sich zusivölfen in den Schloßplclizen niedersehtem
und »von ångefehenen Personen bedient wurden. Die
Gesättigtenwiirden durchdas Hintertheildes Schlosses
hinaus und Andre herein gelassen. DiespSpeisung
bestand in Brod, Supp"e, Fisch, und endlich dem
süßen Tsreisiaus irgendszeiner Fpülsenfrucht mit-· etwas
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Sorna; *w trotte» Wune* $f<*,.fo viel <tc

wollten, unb julefct jebet <|$aft ft>ben 93 regeln. aiud>

durften (Te oon teil ©pejfen mit nad) Spaut nehmen.

2>te ©tifterin biefe* ^rmenmablS, über befreit Ur*

fprung ty. 93atbinu$ oergeblid) bte $lrd)ioe burd)*

fud)t, foö nun., wie gefagt, bic oerwittwete 9>erd)ta

Äidtfenftein, geb. o. »ofenjleirt, bte Erbauerin be*

©d)lofft$ Sfteubauä, gewefen fepn.
. , v .

t
>. .

2>aß aber eben fte bte in btn böbmtfdjen @d)l8fiertt

ttmgebenbe weiße grau fe©/ beruftt, fafl «utr auf 23er*

mutbungen. 3war baben bie alten 2eute betn 5p.

Salbtnu* bei feinen ^rfunbiqungen gefagt: „S)iefe

(oornebme Patrone, welcher man bie 2>ormun*fd)aft

ber t>erwaifeten jungen Herren oon 9teubau$ Der*

tvaut) babe man, wWl (Te, al$ eine Üöittwe, in

2Btttn>en!leibung gegangen, bte weiße grau genannt,

unb fet) ebenbiefelbe, fo, wie bie 23orfal)ren gletd)*

fall* angezeigt, bisweilen im ©cMoß erfdjeine."

Slud) fofl bie weiße grau, wenn in Äriegäjeiten bte

©itte be$ fußen 93rete$ unterblieben, ein große*

©etämmel unb allerbanb ertrecfen erregt baben, bi*

ben Slrmen wteber bte SKabljeit wabreid)t worben.

©nblid) fübrt ©albtnuS nod) nad) unferm Slutor jutn

83ewei$ an: „3n bem alten ©ebäu be* 9teu*

Jäupfdjen @d)lofiV* (lebt ein 93ilb in menfd)ltd)et

£eibe$große, weldje* bie weiße 2üttwe, nämlid) oft«

aemelbte grau tyerdjtam , t>or(teüet. Selbige* ©ilb

aber jTe&et ber grau *perd>t«, na* 2lu*fagc aller
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Honig; svssus-srb.ielte.n- sie dünn-s Bier-»so vie! sie
wollten, »und zuletzt jeder Gast» sieden Bretzeltp Auch
durften sie von »den Speisen mit, nach Haus nehmen.
Die Stifterin dieses »-A»rmenm9dls,- über dessen Ur-
sprung P. Baldinns vergeblich die Archive dorth-
sucht, soll nun, wie gesagt, die verwittwete Perchta
v. Lichtensteim geb. v.,Nosenst»ein, die Erdanerin des
Schlosses«Neuha1(s, gewesen seyn« «.- « —»

— Daß sader eben sie die »in denzböbmischen Schlössern
umgehende weiße Frau»sey, beru»ht«»»fagst« nur aus Ver«
matt-nagen» Zwar haben die ««alten sszeutes dem P.
Balbinus bei seinen Ektundigungen »gesagt: »Diese
wornehme Matronq welcher man die Vormundfchaft
der verwaiseten jungen Fxserren von Ncudaus ver-

traut) habe man, weil sie, als eine Wittwe, in
Wittwenkleidctng gegangen, die weiße Frau genannt,
und set) ebendieselbex so, wie die Vorfahren gleich-
salls angezeigt, bisweilen im» Sihloß erscheinefi
Auch soll die weiße Frau, wenn in Kriegszeiten die
Sitte des süßen Breies unterblieben, ein großes
Getütnmel und allerhand Schrecken erregt haben, bis
den Armen wieder» die Mahlzeit verabreicht worden.
Endlich führt Balbinus nochsnach unserm Autor zum
Beweis -au: »Ja dem alten Gebäu des»Neu-
häusifchen Schlosses steht ein Bild in »menschlicher
Leibesgrößh welches die weiße Witwe, nämlich ost-
gemeldte Frau Perchtam, vorstellet Selbiges Bild
aber siebet der» Frau Perchtä, nach Aussage aller
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bereu, welchen fte jemals Begegnet ijt, fo gleid), al*

ob e$ berfelben au* ben klugen gefchnitten wäre."

Snbeflfen wenn auct) biefeS unb bergleidjen mebr mit

einiger 2Dabrfd)einlic(tfeit auf bie ^erfon ber weißen

grau in 93öbmen frfjließen lägt (wobei sugleicb oor*

au*gefe£t werben wifl, baß fte ben ©roü Über bie

t>on ibrem ©emabl erlittene unwürbige 23ebanblung

mit in bie @wigfeit genommen unb beßwegen nid)t

jur 9fube gelangen fönnen), fo wirb ftd) bod) fein

jlringenter 23ewet$ barmt betlettett lafien; unb fo

lange biefe <?rfd)etnung nidjt felbft 97ameu unbßtanb
»on ffd) angibt, wirb man fiet$ in Ungewißbeit

bleiben, fowo&t wer fte im 2eben gewefen, al* tu

welchem SSerbältniß fte *u ber weißen grau t>on

Berlin, 25apreut& unb anbern Drten ober 6ct)löfieru

(lebt.

SDfan fann übrigen* bei graneteci mebrere ältere

©efct)id)ten: Bon ©rfcfteinungen ber weißen grau lefen.

©ie tfnb wegen ifcre* Hilter* unb ber ungewiffen

©laubwüvbigfeit ber 3eugen nur im Allgemeinen

unb aufammen merfwürbig, unb weniger er&eblicf),

M fokfie «eifriele, bie un* in ber 3eit nä&er liegen,

unb beren Angabe bekannte Autoritäten für ftct) bat.

hierunter gebort bie ©rjäblung in ber festen

Sammlung b. 931., wonad) bie berliner weiße grau

feineäweg* 95ertba t>. SRofenberg fet>n würbe. <o

JV..-.. < « • V ~*

'

. • i -
'
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deren, welchen sie jemals-begegnet ist, so gleich, als
ob es derselben aus den Augen geschnitten wäre.«
Jndessen wenn auch dieses und dergleichen mehr mit
einiger Wahrscheinlichkeit ans die Person derweißen
Frau in Böhmenschließelr läßt -(wobei zugleich vor-

ausgesetzt werden will, daszr sie den Groll iiher die
von ihrem Gemahl erlittene unwürdigje Behandlung
mit in die Ewigkeit genommen und deßwegen nicht
zur Ruhe gelangen können» so wird sich doch kein
stringenter Beweis daraus herleiten lassenz und« so
lange diese Erscheinung nicht selhst Namen und Stand
von sich angibt, wird man stets in eungeivißheit
bleiben, sowohl wer.sie imLeben gewesen, als in
welchem Verhältnis; sie zu der weißen Frau von

Berlin, Bayreuth und andern Orten oder Schlössern
steht.

.

»

Man kann übrigens bei Franeisci mehrere ältere
Geschichtenx von Erscheinungen der weißen Frau lesen.
Sie sind wegen ihres Alters und der tingewissen
Glaubwürdigkeit der Zeuge-knur- im Allgemeinen
nnd zusammen merkwürdig, und weniger erheblich,
als solche-Beispiels, die uns in der Zeit näher liegen,
»und, deren Angabe bekannte- Aritoritiiten für sich«hat.
Fpierunter gehört die Erziihlung in der-sechsten
Sammlung d. Bis, wonach die Berlinerweißelkran
kkjllsslptgs Bertha v. Nosenbergsseyn würde« se

««
-·-O«-—-·.,-
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7.

©er gefpenfttfcfje £unb.

Unter tiefet lteberfcftrtft wirb in ben vortrefflichen

„SWittbeilungen au* Dem Üageburf) eine* 2lrjte*,"

au* bem ©nglifchen von <2. Särgen * (Eraunfchweig

bei »ieiveg 1833, UM. l. 6- 273 ff.) nachftebenbc

»egebenbeit erjäblt, bie wir etwa* abgefürjt wieber*

holen. 2>ie ganje Sammlung flögt fo gro&e* 3u-

trauen ein, ba0 wir ihren Stielt nid)t für 2>id)tung

halten rönnen.

$r. D« war ein ©etlicher ber englifchen Äirche,

iu Dtforb gebilbet, ein tüchtiger ©elebrter, ein Wann

von au*ge$eichnet fcharfem unb fräftigem Serftanbe,

allein, wie er felbjt fagte, ohne auch nur eine ©pur

von <*inbitburtg*fraft. @r verwaltete fein Statt

mufterbaft, prebigte, unb jwar mit greuben, *wei*

mal jeben Sonntag, unb verrichtete alle feine fonfligen

Pflichten mit treuem @tfer unb jur vollen 3ufrieben*

heit feiner tyfarrtinber.

<Zv batte eine* Sag* bie ©efßäfte eine* !ranfen

greunbe* in befien Pfarrkirche, einige teilen von

Sonbon, »errichtet, unb febrte am fpäten $lbenb, ber

feierlichen Stille unb be* herrlichen 93ollmonb* (Id) *

'

crfreuenb, nach #au* $urüc£, al* er plöftlich, ungefähr

no* brei «Weilen von ber <&tabt entfernt, b\ö)t hinter

(ich ein Meuchen unb Schnauben, wie ba* eine* ihm

auf ben gerfen nachfolgenben, vom Saufen at&emlofen
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Der gefpenstifche Hund.
sltnter dieser Ueberschrift wird in den vortrefflichen

»Mittheilungen aus dem Tagebueh eines Arztes,«
aus dem Englischen von C. Jürgens wrannfchweig
bei Bieweg 1833, Tot. i. S. 273 sf.) nachstehende
Begebenheit erzählt, die wir etwas abgekürzt wieder-

holen. Die ganze Sammlung flößt sogroßes Zu-

trauen ein, das; wir ihren Inhalt nicht für Dichtung
halten können.

Dr. D. war ein Geistlicher der englischen Kirche,
zu Oxford gebildet, ein tüchtiger Gelehrter, ein Mann

von ausgezeichnet scharfen: und kräftigem Verstande,
allein, wie er« selbst sagte, ohne auch nur eine Spur
von Einbildungstrafu Er verwaltete sein Amt

musterhaft, predigt« und zwar mit Freuden, zwei-
mal jeden Sonntag, und verrichtete alle-seine sonstigen
Pflichten mit treuem Eifer und zur vollen Zufrieden-
heit feiner Pfarrrinden

Er hatte eines Tags die Geschäfte eines kranken

Freundes in dessen Pfarrkirehk einige Meilen von

London, verrichtet, und kehrte am spiiten Abend, der
»feierliehen Stille und des herrlichen Vollmonds sich «

«

erfreuend,- nath Haus zurück, als er plötzlich, ungefähr
noch drei Meilenvon der Stadt entfernt, dicht hinter
sich ein Keuchen und Schnaubem wie das eines ihm
auf den Fersen nachfolgenden, vom Laufen athemlosen
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£punbe£ vetnabm , ober $u t)emebmen gfaubtc« Gfr

faf> ftrf) nöff) afCcti (Seiten um, bemerfte inbeß fetneu

i)S5>twb, ging In ber Wfrinung, baß er ffcb geirrt b*&en

tttüffr / toeftec , unb überließ "

ff* wieber feinen SM*
4»

trarfmwqen. 2>er $on wteberbolte ftd> atigenblitf lirf).

«fbermal* bttcfte er ??unb um ftd) ber , bod) mit eben

fr" wenig '«feig «U M vorige «Rai. <*r meinte

ftyon, baß l)i er bod) etwa* @eltfarae$ jum ©runbe

Wegen mfifle, alt it>m einfiel, mi er gebärt babe,

fe» nur ba$ burd) fein eigene* Sltbembolen »erurfad)te

©etäufd), etwa baburcf) wfMrft, baß et feine ©e*

*tfnren auf einen ibn lebbaft befcMftigenben ©egen*

ftanV ricbtenb feine €dmtte befd>leunigt babe. £aum
Aber war er wieberum jelm ©dritte weiter gegangen,

fo W*te er ganj biefelben «aute, |e$t aber begleitet

von folgen, als? wenn ein Spunb etwa* UnU bid)t

binter ibm bertrabte. .v -
'

«r fWnb sum brttten.gjfol flffl, fab ffd) n<rd> aßen

9üd)tungtn um, unb begann mit einiger Qfengfltid)*

feit feine SBanberung uon Beuern , faßte fleh aber,

laufd)te breißig ober üierjig ©ebri tte weit, obne wa*

&u ()oren, unb verfiel bann wieber in fein 9iad)benfeti,

aW <Id) gteid) brauf ba* ©erfiufd) jefct «u ftiltft

redeten Seite wieberbolte, unb er nabm einen &at)

vom gußpfab auf ben gabrweg, ba er füblte, baß

feine- JBMbt »on einem unffdubaren sottigen Segleiter

gedretjt würbe, <*r blitfte fdmert bin:, unb fab *«

fWtam Streifen unb @rftaunen bie bämmernb* ®e»
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-·fpsnbes"«nernabms, oder zu vernehmenglaiibtr. Er
ssab sich nach« allen Seitewsuscpbemerkte indeß keinen
sdundixging in«"dercMeinung, daß ersieh geirrt haben
«·ni»0sse«,- weiterwnnd überließ «« sich wieder— seinen Be-
traehtunaenzi Der Toncwiederholtes sich augenblicklich.
Aber-mais blickte er stund« um sieh«her, doch mit eben c

so«"rvenig"Erfolg als das "vorige Mal. Er meinte
schon,- daß b hier dochcetwas Seltsames zum Grunde
«lieg·ensmüsse,c als ihm einsieh was er gehört habe,
seyxnur basdurchseiu eigenes Athen-holenverursachte
sGeränsetp etwa dadurch verstärkt, daß—·er- seine Ge-
Tdänketranf einen ihn lebhaft bszeschästiaenden"Gegen-
ssiandkrichtend seine-Schritte beschleunigt habe. Kaum
Iaber war-er lwiedirum zehn Schritte weiter gegangen,
so hörte er» ganz dieselben Laute, jetzt aber« begleitet
Don« solchen, als- wenn ceiniispund etwas·"liats dicht
hinter ihm hertrabtk i

«

." —

« «

»Er« stand zum drittensMyl still, sah sich neiehallen
Niihtungen um, und« begann mit einigerAengstlickp
Seit« seine »Wandetuiig von Neuen» faßte sieh aber,
lauschte dreißig oder vierzigschkittesweitk ohne-was
·zu hören, und versieldann wieder in sein Nachdenken-
-als«sich· gleich: draus das Geräusch« jetzt ital-seiner
rechten Seite wiederholte, sund er nahm eiuettSatz
svosrnsisFiißvsnd auf den Fahrweg,«ba- er sühltes daß
seinesWideeirons einem unsichtbaren zottigenBegleiter
gestreift wlitdeI "Er« blickte Tchnells bin, « nnd sah It!
sriieems-Schiecten-und Erstauuen die sdäenmernde i Ge-
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ftalt eine* gregen itfufunblänbifften £mnbe* — *on

Mauer garbe! (5r bewegte fift we$, ba$ ty&antom

folgte ibm; er rieb fi* Hfc.SluQm-Jb* eäüDantoft

ba, war oon ber ©röge citie^ jungen J?albe4 , unb

batte nunmebr eine beflimmtere ©eflalt angenommen;

Die gatbe aber war geblieben , ein mattet SBlauj bie

?lugen, al$ e* ibnt gerabe ht$ ©effftt fftgitte, glifter

anSglfibenben Noblen, (fr tübete mit feinem ©to*

bat tybantom an/ unb rburftftieß baffelbe «te&rere

SÄale, bnrftfub* eet naft allen SKifttungen; aber e$

blieb atntbeilbar, unfftblbar, unb ein £unb/»ie jwr*

ftr* ^r,-®. eilte einige ©ftritte metter, fab wieber

bin, unfr. ber 5>unb war ba. ©leiftwobf war £r*1).

ein b*ftft mäßiger ©?aun> ber niftt beraufftt fepn

fonntej er batte an jenem Slbenb nur ein einige*

®lai Portwein, am Sitte :?fruit* :*ranfen 3lmt**

bruber* genoffen« ,-,Hi irj<! :..

3nbem er ftberlegfe, ob e^eine optiffte&fofftnng

feon fönne, unb boft niftt öbne Surft t war, fubt

ein Vollwagen baber^ ben er anrief, unb Jba noft ein

tyla$ offen war , , jtft einfette- #ier ffttoß er an*

fänglift bie Singen, unb al$ er fte naft etwa fünf

^Minuten wieber auff<Wug , fo war ber erfte ©egen*

fttttb, ber feinen ©litten begegnete > bre ©eftalt be*

Mauen, auf eine etipatf unerflärltfte SBeifje ju feinen

Sögen, balb unter bem ©t£e, au*gefhecft üegenben

#unbe$. <£r prüfte burft einegrage bie OTitreifenben,

ob (Te auft f<S$eaj U er aber bat ©egentteil
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stalteines groäeuspneitfmtdläudifchen Hundes! —-·ivon
blauer Farbe! Er. detvegtesssitlfwexsk dass-Phantom
folgte ieibmz ererieb sieh »die..-s2ltigen;e-abet esiwaknoch
da, »was-von der Größesztines jnngenxKaldeQ nnd
hatte nnnmedreinedestiinmtete Gestalt angenommen;

— dieFakbeiaber war gebliebekipeinxmattes Blau; die
Augen, als esihmgerade ins Gesirlktsslchaaity glichens
ansglüdendenKohlen. Er »ti- hktes mit feinem

»

Stock
das— Phantom- an- und rdnrchstieß dasselbezzmedtere
Malex durrdfudrkies nach nllen«Nichtangen-; aber-es

—blieb.-suntdeildar", uniüdlban nndiein Found wie-por-
her. -F«,)r.-D.P eilte2eiuige-Schritt« weiter, sadzwieder
hin, nadjderFpnnd war da; «.Gleich«svohlzwart»III-D.
ein döchst mäßige: Mannyspdeesknicht deraufcht seyn
konnte; er hatte an jenem, AbendPositur. ein einziges
»Glas- -Porttvein. am Bette —ssein.es-stkranten »Amt«;-
druders genossen. z·

«
-

: ssndester iiderlegtez klug-es einetoptische Täuschung
seyn könne-» Und» doch nikhtsckzhne Furcht-war, fuhr:
ein -Postwagen« daher-»den xers anrief-s und ·da .snoch ein
Platz offen-»wir, .sich einsetzte. »Hier schloßs er an-

fänglich die Augen, und als er— sie nach etwa fünf»
sMinuten wieder nukichlugpfo war deriersteiGegens
standpsder seinen Blicken begegnete; dies Gxstalt des
blauen« auf eine»etwas unertliirliche Weifeczussfeinen
Füßen,·-ha1d.«nnter-·dem Sitze sicut-gestreckte liegenden
Hundes. Eranziiftestdurch eine Frage dies-»Mitrei4'endea,
oh« sieihn auch sädenzssda

.

er »aber, des; szGegantdeil
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»a&rna&m, fo er Harte er Wcbelnb, geträumt ju

$aben. 3nbeß ber ftunb blieb regungelo* liefen,

unb fprang beim SluSfteigen unmittelbar nad> tym
au* ber Jlutfdje. 3u $aufe angelangt, verlor er

ba$ tybantom wäbrenb be$ 3lbenbefien$ unb ber ^(n-

bad)t*fibungen ber~gamtlie au* bem ©eftdyt. @o*
*atb er aber fein mt autgtlffö>t unb (td) *u »ette*

gelegt, batte er eine <£mpftnbung, aU n>enn ein

großer $u«b ibm $u gü&en in ba* 93ett gefprungen

wäre, <£r wite fafl wieber aufgeflanben , benn er

fflbtte ben ©tu* vom Spunbe, unb fcf)ic*te ftcf) fefton

iu tinem befonbern ©ebet be&balb an ©eine grau

fragte ibn, wa$ ibm fehle 5 benn er fveftcUe unb

ffbauberte febr merMidj- (£r berubigte f¥e jeborf)

burd) ba$ »ergeben f ftcf) etwa* erMltet §u b«ben,

franb, al$ fte etngefcMafen war, bebutfam auf, unb

ging in ber Cammer auf unb nieber. Ser SOionb

fd)ien burrfj bie genfler, unb, wo er ging unb ftonb,

fab er bie bämmevige ©ejlalt be$ Spunbei, ber ibm

fiberatt nachfolgte. Spv. .SD. öffnete, er wu£te felbfr

nirfjt genau warum, ein genfkr, unb war beßwegen

auf einen Sifcf) gefliegen. 211$ er binabfebaute, bet>o*

ervwieber &umnterfprang , fab er ben £unb rnbtg

auf ben $interläufen fauernb ibn erwarten. 23ott

Uttgebulb unb (Jntfeijen eilte er feinem 93ette ju,

bällte M HS über ben Äopf bieftt ein , unb ent*

fd)lummerte enblid). 2lm anbern SJJforgen btelt er

2llle$ für einen Sraum, ba ber $unb mit bem Sage**
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wahr-sahns, so erklärte er lächelnd, getrilUmtiZUT
haben. Indeß der Hundbliebszkegungslos liegen,
und sprang: beim Aussteigen unmittelbar nach Tihme
aus»der» Kutsche. ist: Hausesangelangh verlor er«

' das Phantom währenddes Abendesfens und-der An;
dachtdübungeni der-Familien aus dem Gesicht. « Sei?
balder aber «sein Licht ausgelsscht undDsich zu Bette«
gelegt, lratte «er eine Entpsindunkp als« wenn-ein
großer- Hnndihni .zu Füßen in das Bett gesprungen«
wäre. Ernst; fast wieder aufgestandeuk sdennier
fühlte :densDruck — vorne Hunde , und « schickte sikiyschon
zu- eiliembesonderliGebet deßhalb anXSeiIe Frau
sragte"ihn, was ihnt fehle; dennsper sröstelte und
fchauderte sehr merklich.- sEr beruhigte sie jedoch«
durch das« Vorgehen, ssich etwas terktiltetiazu-haben,—
stand, als sie eiligeschlasen warpbehutsant auf, und
ging in tder Kammer auf-»und nieder. Der Mond
sazienedurch die»Fenster, und, wo er ging und stand,
sah)er.die dämmerige Gestalt des Hundes, der ihm;
überall uachfolgtex ·Hr. » D.iöffnete, er wußte selbst
nicht genau»warum kein: Fenster, und war-deßwegen
auf einen Tifchiuestiegem Als er hinabschaiitq bevor:
ersivieder hinunter-sprang, sah er den Hundriihig
aufdenHinterliiufen kauernd ihn erwarten. ««Voll"
Ungeduld »und Entsetzen eilte« er seinem. Bette zu,
hüllte sich bis-über den· Kopf rdicht ein, und ent-
schlnmmerte endlich.

.

Am« andernsMorgen . hielt er

Alles für einen Traum,da der« Hund mit dem Tages-a
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Hebt ftänjltcb verfcbwunben unb ntrgewb* ; mehr *n

etbtitfen war, unb entbetfte e$ feiner grau, bie nicht

umfjtn fonnte, etwa* UebematürlidK* in ber @ad)e

SU verroutben. (St fab bernäd) ba* ©efpenfl, ba$ in

^Betragen, ©eflalt unb garbe ganj utwtänberl blieb,
*

noch t>tjrr TOoIe. SMefe* fanb immer fpat am 2lbenb,

unb gewobnlid) wenn; er allein mar, etatt, @t befag

auägebebnte pboflologifdK Jtenntniflfe, wußte aber

benno* auf feine S33etfe einen @rMärung*grunb au**

ffnbig sti machen. „Einmal war er bei mir," fagt

ber berichtenbe Qlrjt, „alt er eben baä tybantom fab."

©iefer unterfucbte feine Elisen, fanb fte aber in «an*

regelmäßigem 3ufhmb, utfb faan bödvtfenä anführen,

baß fein Wagen feit einiger 3eit etwa* in iinorbuung

gewefen f<p , befen ffierrichtungen fo genau mit bem

ganjen 9tervenfpilem &ufammenbängen , weiß aber

aucf) bieburcb batf 9idtftfel biefcr (Srfdmnüng ntd^t

aufeulöfen, unb fe$t bin&u: „3<b Penne noch anbre,

bem ©rjäbtten nicht unibnlid>e gärte von <?r«

fcheinungen , weiche Diel Unru&e unb ©cbretfen bei

^)erfonen verurfacbt haben, bie mit weniger gefligPeit

unb Sßerflanb begabt waren aU S)v. S." »,

.

2>iefe ^rjablang, juvor in einer 3eitfcbrift abge*

brucft, veranlagte eine OKittbeilung eine* gelehrten

greunbe*, be* >2lr|ted vom 3)ec. 1830, bie er beifügt,

©iefer greunb hatte in feinen 3«g««bjahren ein

Saboratorium, worin er, unb jwar mit großem ©elb*

verlud, aUbemijhTdje »erfudje machte, unb bat mit
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licht-gänzlich verschwunden» und nirgends,mebr szu
erblicken war, und entdeckte essseiner Frau, die nicht
umhin konnte» etwas. Uebernatürtiches ins» vers Sache
zu vermuthen. Erksah hernach-das Gtspensts dass in
Betragen-« Gestalt undxszarbe ganz,iinverändert. blieb,
noch vier Male. Dieses, sandimmer«soiit-amjAbeud,
und gewöhnlichtwennxer allein war, Statsr.xEr besaß
ausgedehnte physiologische Kenntniss« spwuszte aber
dennoch auf keine Weise einen Ertlärungsgrundauss
siudig zu machen. » Einmal-war er«beixmir,« sagt
der berichtendeClrzt, s» als, »er-«eben- das Phantom sah. f«

Dieser untersuchte seine Augen, fand. sie aberingauz
regelmäszigem Zustand, utfdkann höchstens anführen,
daß sein Magen: seit. einiger Zeit etwas in Unordnung
gewesenssey , dessen Verrichtungen so genau mit dem
ganzen Nervensystem czusamkueuhängeth weiß. saber
auch

,
biedurch das Niikhsel diese-r- Erscheinung nicht

aufzulösen, und setzt hinzu: »Ich kenne noch andre,
dem Erzähltent nicht rsunlihnliijye Fälle von Er-
scheinungen, swelche viel Unruhe und Schrecken bei
Personen verursacht habemsdiesmit weniger Festigkeit
und Verstand begabt waren als For. D«

, «
»

Diese-Erzählung, zuvor in einer Zeitschriftabges
druckt, e veranlaßte« eine Mittheilnng eines gelehrten
Freundes, des Arztes-i vom Dec..18z0, die Yersbeisügt
Dieser Freund hatte "in, seinen. Jugendjahren eiu
Laboratorium, worin er, »und zwar mit großem Geldä
ver-tust, alchemistisctxe Versuche machte, und csdas mit
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aMfcbfoß be* ©onnenlid)** , unb; feft oerfcftloffen,

$ag unb 9tad)t nur von einer ftänglampe erleuchtet

aiari Wemanb burfte e* betreten, „Sil* id),« er*

jäbtt er, „eine* Sonntag 2lbenb* um fünf Übt

bajlig gefoeist batte, ergriff id) mein £td)t, unb eilte

surücf in mein «aboratorjum, ba* id) nur eine balbc

©tunbe juvor oerlafien , um }u Sifd) }U geben. 21

U

id) Die $bür aufgefd)loflen batte, unb eintrat, fab id)

)U meinem eben fo großen ©dnretfen alt ©rfhuneii

ganj beutlid) bie ©ejtalt einer Hainen, alteu, gebüßten

grau, welche in einen rotben Hantel gebüdt unb

febr bleiben 2lntli$e* war. ©ie ftanb unweit be*

üarainä, mit beiben Sjänben auf einen ©toef gefiüQt.

3* mar nabe baran, ben £eud)ter faüen §u laffen.

2)orf) id) gewann fo oiel über mid), benfelben jiemlicft

flanbbaft auf ben Üifd) &u fefcen, ber $roifd)en

meinem gebeimni&pollen ©ajle unb mir jknb, unb

rebete bie grau an. 34 erbielt (eine Antwort. Die

©eflalt bewegte fid) nid)t, ja jte fab mid) nid)t ein*

mal an. 3* ftompfte mit bem gu0r, id) Elopfte auf

ben $if4, rüttelte benfelben mit beiben §änben, rief

wieberbolt bie alte grau an — 2l(le* pergeben* ! Stuf

bem bid)t binter mir beftnblicben ©d)en*tifd)e flanb

eine glafd)e mit Branntwein unb ein SBeingla^. 34
fdjenete ein ©lad Poll ein unb träne eS au$. Sie

©efhüt flanb fortwäbrenb eben fo beutlid) unb eben

fo regungeloä por mir. 34 fing an au permutben,

baß eine bloße 2lugentäuf4ung obwalte. 34 rieb
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Ausschluß des» Sonnenlicht« und fest verschlolsem
Tag und Nacht -nur von einer Fzänglauipe erleuchtet
war; Niemand durfte es betreten. »Als ich-« er-

zählt, er, ;,,eines Sonntag Abends um fünf Uhr
hastig gespeist hatte, ergriff ich mein Licht, und« eilte
zurück in mein Laboratorium, das ich nur eine halbe
Stunde zuvor verlassen, um zu Tisch zu gehen. Als
ich die Thür aufgeschlossen hatte, und eintrat, sah ich
zu meinem eben so großen Schrecken als« Erstaunen
ganz deutlich die Gestalt einer kleinen, alten, gebückten
Frau, welche in einen rothen Mantel gehüllt und
sehr bleiihen Antlitze-s war» Sie stand unweit des
Kamins, mit beiden Fpönden auf einen Stock gestützt;
Jch war nahe daran, den Leuchter fallen zu lassen«
Doch ich gewann so viel über mich, denselben ziemlich
standhaft auf den Tisch zu setzen, der zwischen
meinem geheimnißvollen Gaste und mir stand, und
redete die Frau an. Ich erhielt keine Antwort. Die,
Gestalt bewegte sich nicht, ja sie sah mich nicht ein-
mal an. Jch stamoste mit dem Fuße, ich klopfte auf
den Tisch, rüttelte denselben mit beiden Händen, rief
wiederholt die alte Frau an — Alles vergebens! Auf
dem dicht hinter mir befindlichen Schenttifche stand
eine Flasche mit Branntwein und ein Weinglaed Jch
schenkte ein Glas voll ein und trank cis-aus. Die
Gestalt stand fortwährend eben so deutlich und eben
so regungslos vor mir. Jch sing an zu vermuthen,
daß eine bloße Augeutäuschung.obivalte. Ich rieb
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mit bie Mtfgen, brfitfte fTe HfttoftHf*, M iitijtfmttn

«u* benfetbe« berauSjufVritben fd)fenen. SBenn id)

(Teaber ftmber auf bie Stelle rtcl>fete> w>e bie Er*

fdjeinung geftanben batte, f» fa& id> bte Untere

immer wn - Steuern«' 3d) ging/ ctibäi unfTdher, bar*

auf lod; ©i* ftanb gerabe w meinem gebnfluble,

als wenn (Te fm ©egriff wäre, ftd) in benfelben bin«

einjüfe^eii; 3* M>ritt wirflid) gerabe burd) (Te bin*

burd), unfc fefcfe mid) nieber. 9tadv einigen Otogen*

Miefen fd)lug id) meine klugen roieber auf, bie id)

beim Webenden geftyloffen baüe, unb f«b Die ©efhtt

gerabe gegen mir über, in einer Entfernung *on un«

gef4br fed)* ©dritten, 3dy fknb auf— ft€ n>td>

$urüc£; id) bob brobenb meinen red)teu 4(rm auf —
eben fo bie ©eflaltj id) erbeb meinen anbern Qlrm —
bie Mite tbaf e$ mir nad); id) bewegte mid) fdjnetf

bin nad) ibr - (Te ^og (Td> {urfief , ofjne mid) autft

nur ein einjige* Wal anjufeben. 3**3* -fling ffe nad)

ber ©teile bin, wo id) sut>or geilanben batte; unb

fomit war ber Sifd) abermals jwifdjen unt. 3d)

gerietb mebr M jemals außer Saffung ; al* fit fidj

aber in geraber £tnte mir näberte, unb augenfd)einlid>

burd) ben Si fd) ging , verlor id) ganjltd) mein«

©eifleSgegenwarf. Ein Uebelbeftnben, eirt ©djroinbel

ergriff mid); td) fiel in Dbnmacftt MW id) mieber

ju mir felbfT fam, war ba$ ©efpenft wfdjwunben.

„ 3cf> t)abe eil feitbem nid>t wieber gefeben, aud)

nid>W SUbnltdje*. Solche ©eftdjte (Tnb Ui titmten
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m« vie» Augen; drückte. ne« sinnen-ei, oisseictjtsuukeik
aus""delnselben heranszusprüheis schienen; Wenn sich·
sie aber wieder auf die-Stelle srichikete—,s"-wo «die7 Er;
scheinung gestanden— hatt« «so«-«sahsieh « die sletztere
immer von-Neuen» « Jch ging; etwas unsicher, darF
auf-los.- Sie stand gerade vor"meineme-Lehnstuhle,
als wenn sie im«-Begriff-wäre,i« sieh in denselben hin-
einzusetzeitg IN) schritt wirklich gerade durch sie hinisz
durthp nnd selzte mich nieder. Nach— einigetrAugeni
blicken- schlugiich meine-Almen wieder aufs-« dieiich
beim Niedersitzetr geschlossen hatte, und sah die Ciestalt
geradegegenntirs über, in« einer· Entfernung -oon unk
gefah- sechs Sein-irren» »Jch--—st.:nv-a-if- —- sieswich
zurück; ich hob drohend-meinen- rechten Arm auf —-

eben soidie Ciestaltz ich— erhob-meinen andern Arm —-

die Alte that es Imiri nach; «-ich"bewegte·s"triich schnell
hin nach -ihr·iT—"-- sie zog« sich zurück; ohne inieh auch
nur; ein einzigestMal anzusehen. Ietzt sgitegiksie nach
derStszelle hin, wo ich zuvor gestanden hatte; und«
somit wars der Tiich abermals- zwischen uns. Ich
gerieth mehr« als jenials außer· Fasscingz als sie sich
aber in gerader Linie mir näherte ,- und augenscheinlich
dnrch den Tischsgingz verlor, ichxsciiizlich meine
Geistesgegenwartsk Ein Uebelbesinden-, ein Schwindel
ergrissmichz ichssiel «in"Ol-nmacht. Ezlls ich wieder
zu mir selbst kanix war das» Gespenss verschwunden.

»Ich habe. ed seitdem nicht wieder gesehen, auch
nichts Aehnlichess Solche Gesichte -sind bei Literateut
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«Ott reizbarem, lebhaften Jetttperatnent unb jtarfer

einbilbungafraft feineflweg* etwa* Seltene*. 3<f>

fenne einen gelehrten fcaronet, ber fie auweilen ju

Raufen in feinem ©tubierjimmer bat; unb nie füftlt

et (ich fo beimifch, alt wenn er t>on biefen luftigen

©ei(lem umgeben ifh" —
So weit ber Slufyug. Slber wa$ ijl biefe* 2ttte$,

wenn, wie wir hoffen, feine tyoefie? 3|V* optifche

Säufchung gewefen? ©inb e$ leere ©elbftgebilbe

gewefen, wache Sraume, au* ber erbeten innern

»ilberfammer wie burcb ben SubuS einer 3auber*

Iaterne in bie leere 2uft geworfen? — 5)öchften$

möchten babin bie Staufen luftiger ©galten be$

23aronet$ *u rechnen fepn, beffen ber ©rieffteller ju*

letyt erroabnt, unb bie (Tel) ben Wfolaifchen VbantaSmen

vergleichen, 2Ba* aber fo einzeln, fo flät, unb boch in

9erfcf)tebenen Sagen unb Bewegungen wabrgenommen

wirb, fcon befonnenen, nüchternen, gefunben, oorur*

tbeilSfreien , mit ber Statur »ertrauten Wännern,

bie flct) fogleicf) felbjl bie Srage aufroerfen, ob e$

nicht ein ©eftchtäbetrug fei), unb bennoch, at$ über

einen frembartigen 93efuch, ©chauber babei empfinben;

ba$ möchte (Tch nicht nach einer fo hirjen Siegel

natürlich confhutren lafien. 2öir roiffen in ber Sbat

nicht, unb man wirb un$ wobl glauben, baß wir

nicht wiffen, wa$ ber blaue $>unb, tiefer fchlanfe,

paarige "fteufunblänber mit ben mattglübenben 2lugen,

ober wa* bie Grumme 5llte in bem rotben Hantel

SBWtter au« ^reoorft, 8te* äefr 9
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non reizbarem, lebhaften Temperament nnd starker
Einbildungstraft keineswegs etwas Seltenes. Ich
kenne einen gelehrten Varonet, der sie zuweilen zu
Haufen in seinem Studierzimmer hat; und nie» fühlt
er sich so heimisch, als wenn er von diesen lustigen
Geistern umgeben ist« —

So weit der Auszug. Aber was ist dieses Alles,
wenn- xwie wir hoffen, keine Poesie? Jsrs optische
Täuschung gewesen? Sind es leere Selbstgebilde
gewesen, wache Träume, aus der erhitzten innern
Bilder-Kammer wie durch den Tubus einer Zauber-
laterne in die leere Luft geworfen? — Fpöchstens
möchten dahin die Haufen lustiger Gestalten des
Baranets zu rechnen seyn, dessen der Brieffteller zu-
letzt er1vähnt, und die sich den Nitolaischen Phantasmen
vergleichen. Was aber so einzeln, so stät, und doch in
verschiedenen Lagen und Bewegungen wahrgenommen
wird, von besonnenen, nüchternen, gesunden, verur-

theilsfreien, mit der Natur vertrauten Männern,
die sich sogleich selbst die Frage aufwerfen, ob es
nicht ein Gesichtsbetrug sey, und dennoch, als über
einen fremdartigen Besuch, Schauder dabei empsindenz
das möchte sich nicht nach einer so kurzen Regel
natürlich construiren lassen. Wir wissen in der That
nicht, und man wird uns wohl glauben, daß wir
nicht wissen, was der blaue Hund, dieser schlanke,
haarige Neufundländer mit den mattglühendenAugen,
oder was die krumme Alte in dem rothen Mantel

Blätter aus Drei-erst. stes Heft. 9
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gerne fen ifL Mtin e$ ftnben fTcf> (et erflerm ablief)

e

83orfommenbeiten , tote bei ausgemachten Seifter*

erfdjeinungen: erfl Anregung be$ ©eborftnn*, bann

be* ©efüblflnn*, bann aufbSmmernbe gorm, bie fter*

ttad) in beftimmterm Umriß gefefte« wirb. 3>ie matte

SBtäue unb bie oerlöfcfyenbe 2fugenfobte ftnb eine

<j>bo$pbore$cenj , bie ber feelifcf)en Statur in ibrer

fcarftettung eigentümlich ju fepn fcf)eint, gleichwie

bie ®urd)bringlid)feit ober ®urc!)gebbarWt foldjer

©eftalten nicht* Unbefannte* ijh 6ie beweifen ba*

mit, baß fte m*d)t in unfern Äörperraum geboren,

ober wenn fte barin er fit einen, nur balb, gleich bem

©onnenjlrabl, ben nnbcfcfjabet feiner ©anibeit unfere

Singer ober glasartige ©toffe burchfabren, tbeilen

fpnnen, unb ber btnwieberum obne fte $u behäbigen

biefe StoifchenMrpet burchgebt unb er felbfl bleibt,

fleh gleichfam mit iftnen freuet. ©ine befonbere

gieroenfpannung mag atterbing* ju folgen Sffiabr*

nebmungen gebitren, unb in foldjer fdyeinen beibe

obige 3eugen geroefen 51t fepn 5 benn wenn nur jer^

*
flreut fTnb, fo büren »ir auch ba* leiblich fyixUxt

oft nicht, unb ba* ©ichtbare entgebt unfern offenen

Stugen* Gr* ifl feine 23oreingenommenbeit für folche

©rfcheinungen felbft hiebet erforberlich , Dtelraebr

fommen fte, wie in obigen $etfpielen, ganj uner*

wartet, aber bei einer gemiffen abgesoffenen

Sammlung bc* ©emüt^ , gleichviel wohin bie fefle

©ebanfenriebtung gebe; ba* aeigen wenigften* eben
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gewesen ist. Allein es sinden sich bei ersterm ähnliche
Vortommenheitem wie bei ausgemachten Geister-
erscheinungen: erst Anregung des Gehörsinns, dann
des Gefühlsinniy dann aufdcimmernde Form, die her-
nach in bestimmterm Umriß gesehen wird. Die matte
Bläue und die verlöschende Augenkohle sind eine
Phosphoresrenz, die der seelischen Natur in ihrer
Darstellung eigenthümlich zu seyn scheint, gleichwie
die Durchdringlichteit oder Durchgehbarkeit solcher
Gestalten nichts Unbetanntes ist. Sie beweisen da·
mit, daß sie nicht in unsern Körperraum gehören,
oder wenn sie darin erscheinen, nur halb, gleich den:
Sonnenstrahl, den unbeschadet seiner Ganzheit unsere
Finger oder glasartige Stoffe data-fahren, theilen
können, und der hinwiederum ohne sie zu beschädigen
diese Zwischentörper bnrchgeht und er·selbst bleibt,
sich gleichsam mit ihnen kreuzt Eine besondere
Nervenspannung mag allerdings zu solchen Wahr-
nehmungen gehören, und in solcher scheinen beide
obige Zeugen gewesen zu seyn; denn wenn wir zer-
streut sind, so hören wir auch das leiblich Hbrbare
ost nicht, und das Sichtbare entgeht unsern osfenen
Augen. Es ist keine Voreingenommenheir für solche
Erscheinungen selbst hiebei erforderlich, vielmehr

· kommen sie, wie in obigen Beispielem ganz uner-

wartet, aber bei einer gewissen abgeschlossenen
Sammlung des Gewächs, gleichviel wohin die feste
Gedantenrichtuug gebe; das zeigen wenigstens eben
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jene SSorfaffe. SBtr feiert aud) befonber^ bei bem

alten SBetb im Babotatorium , ba$ burcf) ben Sifd)

ge&t , tüte folgen ©efen fein biAter Ä3rper unfern

SRegitm BHberftanb leijtet, fonbern, roa* fo oft be=

bouptet wirb, baß fle burcf) Übüren unb Sänbe geben

(önnen. 3n welche Blaffe von ©efrfjöpfen nun ber

blaue 5punb unb ba $ rot&e SBetb geboren, bleibt benen

}u ergriinben unb ju entfcfjeiben überlaffen, bie na&ern

93eruf baju Im ben; ntd)t notbroenbig muffen beibe

ty&antome abgeriebene Serien qeroefen fepn, obgleich

ber £unb eine unfeltge gjfetamorpbofe einer folgen

(jeraefen fepn fann, eine von ben gormperoanblungen,

n>eld)e *u ber 2e&re fpaterer 3eit pon ber 9Retam*

pfodf>o(T* mit 93eranlaffung gegeben )u fraben Weinen.

&
©onberfrarer ©eefenjuftanb.

©in jefct verdorbener fatbolifefcer <SetflIicf>er Pon

Wem 9?ang (93. 3. 93. ), ber früber ^rofeffor an

einer fatboltfcfjen Unioerfttfit mar, bemnad) ein roiffen<

fd)aftlid)er unb ein aufgegärter 9Wann, erjagte bem

<£infenber einft eine eigene feltfame @rfabrung, un«

gefäfyr mie fte bier au* bem ©ebäcfttniß roieberge*

geben wirb. WM er nod) tyrofeffor war, fo pflegte

i&n ein ßollege jwiföen ben £ebrjhwben ju befugen,

9*
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jene Vorfall« Wir sehen auch besonders bei den:
alten Weib im Laboratorium, das durch den Tisch
geht, wie solchen Wesen kein dichter Körper unserer
Region Widerstand leistet, sondern, was so oft be·
hauptet wird, daß sie durch Thüren und Wände gehen
können. Jn welche Classe von Geschöpfen nun der
blaue Hund und das rothe Weib gehören, bleibt denen
zu ergründen und zu entscheiden überlassen, die nähern
Beruf dazu haben; nicht nothwendig müssen beide
Pbantome abgeschiedene Seelen gewesen seyn, obgleich
der Hund eine unselige Metamorphose einer solchen
gewesen seyn rann, eine von den Forinverwandlungem
welche zu der Lehre späterer Zeit von der Metam-
psychosis mit Veranlassung gegeben zu haben scheinen.

— v ·—-

s.

Sonderbarer Seelenzustand
Ein setzt verstorbener ratbolischer Geistlicher von

höherm Rang (B. J. B.), der früher Professor an
einer katholischenUnioersität war, demnach ein wissen-
schaftlicher und ein ausgeklärter Mann, erzählte dem
Cinsender einst eine eigene seltsame Erfahrung, un-

gefähr wie sie hier aus dein Gedächtniß wiederge-
geben wird. Als er noch Professor war, so pflegte
ihn ein College zwischen den Lehrstunden zu besuchen,

9 J
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»üb im 3immer um&erroanbelnb eine pfeife mit tbm
jo raupen, tiefer greunb flarb. einige Seit nacf)*

(et verfiel jener ©eifHitfce in eine Äranfbeit, ooti

frer er gena*. $H* SReconoaleäcent flanb er einft Sor*

mittacj^ au* bem 23ette auf, fein $mmb fam herein,

fle raupten unb wanbelfen jufammen, wie sormalä

;

plo^ltcf) im ©efprad) befann ft'd) ber @etflttc^e unb

tief: m ©ott, 6ie (Tnb ja tobt! fiel b«lb obn*

ntSdjtig $u »oben, unb ba* tybantom war »er*

fcf)it>unben. 2Ba$ (Te {ufammen gefprocf)eti, mußte

er nid)t mebr, wenigflen* fagte er nicf)t$ baoon. <?r

felbfl aber jweifelte, ob ei eine mafjre (5rfd)einung feinet

wfttrbenen greunbe* ober eine franfbafte ^emini^

cen* gewefen fep, unb war melmebr geneigt, ba*

Severe anjunebmen. ©o möglid) tiefet tft, fo wenig

ift ba* @r(lere barum unmSgltcf). ©erabe burd) bie

franfbafte Stimmung ber Heroen fonnte ber innere

Sinn aufgefd)loflen ober eine ©fjlafe bewirft fepn,

woburcb bie 5Babrne&mung einer objectioen St*

Meinung bebingt war. 2)er gaff gebort jn ben

sweifelbaften , über bie ft'd? nid)t urteilen lägt, aber

iu ben merfwfirbtgen.
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und im Zimmer nmherwandelnd eine Pfeife mit ihn:
zu rauchen. Dieser Freund starb. Einige Zeit nach-
her verfiel jener Geistliche in eine Krankheit, von

der er genas. Als Neconvaleseent stand er einst Vor·
ntittags ans dem Bette auf, sein Freundspkam herein,
sie tauchten und wandelten zusammen, wie vormals;
plötzlich im Gespräch besann sich der Geistliche uud
tief: Ach Gott, Sie sind ja todt! siel halb ohn-
mächtig zu Boden, und das Phantom war ver-

schwanden. Was sie zusammen gesprochen, wußte
er nicht mehr, wenigstens sagte er nichts davon. Er
selbst aber zweifelte, ob es eine wahre Erscheinnng seines
verstbrbenen Freundes oder eine krankhafte Reminisi
eenz gewesen sey, nnd war vielmehr geneigt, das
Letztere anzunehmen. So möglich dieses ist, so wenig
ist das Erstere darum unmöglich. Gerade durch die
kranthafte Stimmung der Nerven konnte der innere
Sinn aufgeschlossen oder eine Etstase bewirkt seyn,
wodurch die Wahrnehmung einer objektiven Er-
scheinung bedingt war. Der Fall gehört zu den
zweifelhaften, über die sich nicht urtheilen läßt, aber
zu den merkwürdigen.
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Hin rätselhafter <5puf.

<9lu« 6er <Sd>»ti» tnitflet&citt.)
'

3«t 3abr 1788, noch oor bem SluSbruch ber

fratisöftfcften SKeoolution, erregte ein fonberbare* @r*

etgnt'0 Die SüifmerffamWt unferer ganzen «einen

©tabt. 2)ie 5BTutter be* $>errn 9?atb$hern tum $ * * *

(3ur ©ilgen), einer ber bebeutenbflen Männer bei

unferer ehemaligen 3lrifbfratie, oerfdjieb auf ihrem

Sanbgute, nafte bei ber ©tabt.

Um bie nämliche 3eit mürbe bie £au$gloc?e auf*

fatfenb flar* angezogen, unb obgleich augenblicflich

Semanb $um genfler binauSfab, war Wemanb $u

fehen unb auch bie 9tad)barn wollten 9tiemanten

bemerkt haben-

der (Sigentbümer be$ $aufe* jbeHagte <Tcf> bei ber

Wijei, bie Entfalten traf, baß biefe »überei, wie

man e$ bafür hielt, (Ich nicht ungejlraft wieberhole;

unb bo* wieberbolte (Te (ich ben anbem Jag mehrere

,
SWale, ohne baß man fo glücflich gewefen märe, ben

Sbäter auSftnbig $u machen. Sie Nachbarn beflagte»

ffch, benn ber Schall ber ©locfe, ben jTe oorber faum
bemerkten, war nun fo grell, baß er ben Son ber

©locfe, wenn (Te auch noch fo tfare angejogen würbe,

weit übertraf.

2>aß *iele Ztutt etwa*, ba* nicht mit rechten
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O.

Ein räthselhaster Spuk.
(Aus der Schweiz mitgetheiltJ

Jm Jahr 1788, noch vor dem Ausbruch der
französischen Nevolutiom erregte ein sonderbarer? Er-
eigniß die Aufmerksamkeit unserer ganzen kleinen
Stadt. Die Mutter des Herrn Nathshern von F) ««

(Zur Gilgen), einer der bedeutendsten Männer bei
unserer ehemaligen Aristokratih verschied auf ihrem
Landgut« nahe bei der Stadt.

Um die nämliche Zeit wurde die Fpausglocke aus-
fallend stark angezogen, und obgleich augenblicklich
Jemand zum Fenster hinaussah, war Niemand zu
sehen und auch die Nachbarn wollten Niemanden
bemerkt haben.

Der Eigenthümer des Hauses beklagte sich bei der
Polizei, die Austalten traf, daßsdiese Büberei, wie
man es dafür hielt, sich nicht ungestraft wiederhole;
und doch wiederholte sie sich den andern Tag mehrere

,
Male, ohne daß man so glücklich gewesen wäre, den
Thäter aussindig zu machen. Die Nachbarn beklagten
sich, denn der Schall der Glocke, den sie vorher kaum
bemerkten, war nun so grell,» daß er den Ton der
Glocke, wenn sie auch noch so stark angezogen wurde,
weit übertraf;

»

Daß viele Leute etwas, das nicht mit rechten
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Singen »ugebe, vermuteten, »erfleht fid) von fetbfh

Stele ("teilten ftch um ba£ $au$ Serum, um ben

©put abzuwarten, beobachteten bie ©forfe, unb

fonnten ftcb überzeugen, baß fleh biefelbe ohne ficht*

bare Urfache in Bewegung fetjte.

3>a* £au$ fleht von brei Seifen frei/ von ber

vierten am ®ee, bie ©lotfe war außer bem $au*

befefiigt , fo , baß 3ebermann bte Bewegung feben

fonnte.

$err von 3 . • . begab |7d) felbft bin, machte feiner

©chwefter Vorwürfe über ibre 2eicbtglaubigfeit, unb

wabrenb er unter ber #au$t&üre mit ihr fpracf), er*

fdjalfte bie ©locfe gräglfd>er aU nie.

.

9tun würben üfchler, 3tmmerleute unb Maurer

angebellt; SBSnbe abgebrochen. 3)er febr gefchicfte

tyrofefior ber Wyfif , SBalfer unb Sperr ^rofefior

<£meran ©eiger (95ruber be$ berühmten Sbeologen

biefe* Planten*) ttrigirten bie Unterfud)ung ; bie

©locfe läutete oft in ibrer ©egenwart; auch bie

genauere Prüfung blieb obne Sftefultat.

(Snblich entffhloß ff* ber nicht* weniger al* aber*

gläubige £au$berr, nachbem ber ©put über brei

ffiochen au feinem großen Slerger unb bem ber ganzen

«ftacbbarfchaft gebauert batte, $u &en Mitteln, welche

un$ bie fatbolifche Äirche in ähnlichen gatten vor*

fchreibt, 3uflucbt ju nehmen unb ber ©puf nahm

ein Grnbe.

©ehr oft f}Mt ich ©elegenheit , mit klugen unb
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Dingen zugehe, vermutheten, versieht sich von selbst.
Viele stellten sieh um das Haus herum, um den
Spuk abzuwarten, deobachteten die Glocke, und
konnten sich überzeugen, daß sich dieselbe ohne sicht-
bare Ursache in Bewegung setzte.

Das Haus steht von drei Seiten frei, von der
vierten am See, die Glocke war außer dem Haus
befestigt, so, daß Jedermann die Bewegung sehen
konnte. ««

Herr von Z . . . begab sich felbst hin, machte seiner
Schwester Vorwürfe über ihre Leichtgläubigkeih und
während er unter der Hausthüre mit ihr sprach, er-

schallte die Glocke gräßlirher als nie..
Nun wurden Tischler, Zimmerleute und Maurer

angestellt; Wände abgebrochen. Der sehr geschickte
Professor der Pbysily Walser und Fperr Professor
Emeran Geiger (Bruder des berühmten Theologen
dieses Namens) sdirigirten die Untersuchungz die

Glocke löiutete oft ·in ihrer Gegenwart; auch die

genaueste Prüfung blieb ohne Resultat.
Endlich entsehloß sich der nichts weniger als aber-

gläubige Haushem nachdem der Spuk über drei

Wochen zu seinem großen Aerger und dem der ganzen
Nachbarschaft gedauert hatte, zu den Mitteln, welche
uns die katholische Kirche in ähnlichen Fällen vor-

schreibt, Zuflucht zu nehmen und der Spuk nahm
ein Ende.

Sehr oft hatte ich Gelegenheit, mit Augen und

c
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ß&renjeugen barüber ju fpre*en, unfc nie fonnte icf)

einen Sßiberfprucf) entbeefen. — SemerfenSroertb ift

t$f ba£ biefer @pu? nie bei flacht flattfanb unb ba(5

ber Son ber ©locfe viel ftarfer unb greller war , al$

ber, ben man mit bem tyeftigften Rieben be*

©locfenfeileS berporjubringen im ©tanbe mar.

3d) erinnere mic!) einer ä&nlicf)en ©efd)icf)te, bie

fTdj in SlmeriFa ereignete, in beutfdjen 3eitfcf)riften

flelefen ju baben. SKan perfpracb 2luffcf)lu(5, ber aber,

fo piel icf) xotifh ausgeblieben ffh

Slucf) @d)n>eiaer$eitungen , bie icf) aber nicfjt mebr

bei$anben ijabe, unterbieten un$ jur 3cit von einer

abnlicben ©efcf>tcf)te auf einem ©cftloß im Danton

Sern. Grine ^egierungäPommiffion perfügte ftd) bin,

tybpffter, Gbemtfer, 23au* unb 9)?aurermeifler unb

ber berü&mte g»ed)anifu$ <Sd)enf, gaben ftcf> äffe

93iü()e, eine natürliche Urfacfte berauSjuHügeln. Sie

©lotfe bieng in einem Slnirme be$ ©d)loffe$ unb

läutete oft in ©egenroart ber Herren ber eommifflon,

benfei ben jum Srofc; piele wollen ba$ Werben ber

Regierung pon 93ern, ba* balb bernad) erfolgte, ba*

burd) porfcergefagt wiflen.
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Ohrenzengen darüber zu sprechen, und nie konnte ich
einen Widerspruch entdecken. — Bemerkenswerth ist
es, daß dieser Spuk nie bei Nacht stattfand und daß
der Ton der Glocke viel stärker und greller war, als
der, den man mit dem heftigslen Anziehen des
Glockenseiles hervorzubringen: im Stande war.

Ich erinnere mich einer ähnlichen Geschichte, die
sich in Amerika ereignete, in deutschen Zeitschriften
gelesen zu haben. Man versprach Ausschluß, der aber,
so viel ich weiß, ausgeblieben ist. «

«

Auch Schweizerzeitungen , die ich aber nicht meh
bei Handen habe, unterhielten uns zur Zeit von einer
ähnlichen Geschichte aus einem Schloß im Kanton
Berti. Eine Negierungskommission verfiigte sich hin,
Physiker, Chemikeh Baus und Maurermeister und
der berühmte Merhanikus Scheut, gaben sich alle
Mühe, eine natürliche Ursache herauszuklügelm Die
Glocke bieng in einem Thurmedes Schlosses und
läutete oft in Gegenwart der Herren der Commissiom
denselben zum» Trotz; viele wollen das Absterben der
Regierung von Bei-n, das bald hernach erfolgte, da-
durch vorhergesagt wissen.
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10.

gitrSttte Ux lobten für t>ie ©tetfcenbett.

Unter biefer Ueberfdjrift gibt ba* bomilet. liturg.

(Jorrefponbenjblatt in 9tro. i« wn 1835 einen merf*

würbigen anonpmen 2luffa$, ben wir ganj mitteilen

tnüflen, weit es barin fogar »erlangt wirb. @t

lautet To:

„Die intereffanten SRittbeilungen in 9tro. 15 u.

40 biefe* Slatteä rem oorigen ijabre*), für beren

SWanntmadjung id) bem .unbekannten Grinfenber

ber^id) banfe, beftimmen mid), eine Sb«tfad>e biet

ju ersten, bie in ba$ nämlicbe feltfante ©ebiet ge*

bört, in weldjeä un$ jene merfroüvbigen ^Rotiaen

fübren , unb ber ich einen Wa$ in biefen blättern

vergönnt wünfdje, weil nun einmal auef) folcfte Dinge

bier aur ©pracbe gebracht wotben ftnb, unb weit

alle* bierauf »ejüglidK bie 9lufmerffamfert aller

nad)benfenben Sbrtjlen obne 3weifet mit großem

9ted)t in Slnfprucf) ne&men muß. ©teben fold)e

SRittbeilungen auch nirf)t in unmittelbarer Sejiebung

$u bem 3wecf biefer 3eitfdjrift, fo tragen fie bocl)

aud) ba* 3brige aur görberung beflelben bei, wie

*) <£. SBtrtttcr «u« yvevorfl. 5» Gammtaw @. 115.

7. Sammlung <8>. 172.
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to.

Fürbitte der Todten für die Sterbens-en.

Unter dieser Ueberschrift gibt das bomilet. liturg.
Correspondenzblatt in Nie. i. von 1835 einen merk-
würdigen anonymen Aufsatz, den wir ganz mittheileu
müssen, weil es darin sogar verlangt wird. Er
lautet so:

,, Die interessanten Mittheilungen in Mo. 15 u.

40 dieses Blattes vom vorigen Jahre «), für deren
Bekanntmachung ich dem unbekannten Einsender
herzlich danke, bestimmen mich, eine Thatsache hier
zu erzählen, die in das nämliche seltsame Gebiet ge-
hört, in welches uns jene merkwürdigen Notizen
führen, und der ich einen Platz in diesen Blättern
vergönnt wünsche, weil nun einmal auch solche Dinge
hier zur Sprache gebracht worden sind, und weil
alles hierauf Bezüglikhe die Aufmerksamkeit aller
nachdentenden Christen ohne Zweifel mit, großem
Recht in Anspruch nehmen muß. Stehen solche
Mittheilungen auch nicht in unmittelbarer Beziehung
zu dem Zweck dieser Zeitschrift, so tragen sie doch
auch das Jhrige zur Förderung desselben bei, wie

«) S. Blätter aus Prevorit z. Sammlung S. us.
Z. Sammlung S. Ue.
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9l(lc$, wa* Don einer 2Belt 3eugnif5 gibt, ton it>eld)cr

ber gRaterialitfmuä ber Slationalijlen nid)t$ wiffen

will; unb waä id) biet ju berichten babe, ba$

wirb gewiffermaßen burd) ben Sitel biefer Slätter

alö lieber gebörig legitimirt, inbem e$ fürwabr in

ba* liturgifdje gad) einfdjlägt, wiewobl freilief) ein

wenig in ejrtraorbinärer SBctfe. tfl ein fleiner

neuer 93citrag ju ben taufenb unb aber taufenb Crr=

fabrungen äbnlidjer 2(rt, bie »on alten 3eiten ber

beFannt ffnb , unb bie ber Um>erftanb ber gladjföpfc

mitleibig belächelt, oQne fte weglädjeln unb weg«

falbabern &u fönnen. 2>ie«ent>t gefällt eS bem

Herausgeber ber Slätter au$ ^reuorft, gelegentlid)

einen beleud)tenben SBItcf auf ba$ ju werfen, wa$

id) bier obne »eitere Semerfungen genau fo mit*

tbeilen will/ wie e£ 511 meiner eigenen yienntnifj

gelangte:

„3m legten ©inter befueftte id) öfter* eine febr

watfere grau, bie nnbrere Söodjen lang an einem

9ttn>enfteber fran* baruieberlag, unb enblid) im

©lauben an ibreu @rlöfer febr getrojl, fanft unb

feiig etiffAlfcf. 3br ©atte, ebenfalls ein fh'ller,

woblbenfenber 9Kann, ber mit ibr in einer piel*

jäbrigen mujterbaften <*be gelebt batte, war febou

feit man*en 3abreu fränfltd) gewefen, ber Berlufl

feiner treuen 2eben*gefäbrtin beugte ibn tief, unb
,

wenige Sage nad) ibrer Söeerbigung, ber er nidjt

batte beiwobnen Mimen, mujjte er gleichfalls bett-
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Alles, was von einer Welt Zeugniß gibt, von welcher
der Materialismus der Nationalisten nichts wissen «

will; und was ich hier zu berichten habe, das
wird gewissermaßen durch den Titel dieser Blätter
als hieher gehörig legitimirt, indem es fürwahr in
das liturgische Fach einschlägh wiewohl freilich ein
wenig in extraordinärer Weise. Es ist ein kleiner
neuer Beitrag zu den tausend und aber tausend Er:
fahrungen ähnlicher Art, die von alten Zeiten her
bekannt sind, und die der Unverstand der Flachlöpfe
mitleidig helächelh oh» sir wegliikheln und weg-
salbadern zu können. Bielleicht gefällt es dem
Herausgeber der Blätter aus Prevotst, gelegentlich
einen beleuchtenden Blick auf das zu werfen, was
ich hier ohne weitere Bemerkungen genau so mit-
theilen will, wie es zu nieiner eigenen Kenntniß
gelangte: «

»Im letzten Winter besuchte ich öfters eine sehr
wackere Frau, die mehrere Wrftheu lang an einem
Nervenfieber trank darniederlag, und endlich im
Glauben an ihren Erlöser sehr getrost, sanft und
selig entschlicf Ihr Gurte, ebenfalls ein stiller,
wohldenkender Mann, der mit ihr in einer viel-
jährigen musterhaften Ehe gelebt hatte, war schon
seit manchen Jahren lkciritlich gewesen, der Verlust
seiner treuen Lebeusgesährtin beugte ihn tief, und
wenige Tage nach ihrer Beerdigung, der er nicht
hatte beiwohnen können, mußte er gleichfalls bett-

d
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iägerig werben, (St b«tte viele ©djmerjeii an*4U*

flehen f ba e* aber fein alte* Hebel war, von bem

er ftct) fcfton öfter* wieber erbolt t>atte , fo tjielt man
e* nid)t für fo bringenb gefabrli*; id) befud)te aud)

t'bn ein unb ba* anbere 9M, ebne fein Crnbe für

nafte $u galten. 3nbef5 batte ber Olrjt, wie td) fpitet

erfuftr, bie 3 übt Ii* Feit be* Hebel* balb er rannt, ber

gamtlie jeboef) nidjt* bavon gefagt. nnn ber

ÜWann etwa brei 2Bod)en *ran! gewefen war, würbe

id) be* 9tad>t* gegen ein Ubr gewetft, mit ber 23itte,

feftnett au $errn 6t. au tommen, weil man fein

@nbe erwarte. 5(1* id) binfam, fanb id) bie gamilie

in ber aufknien 23eftürjung , unb ben Patienten in

einem 3uftanbe, ber allerbing* nicht baran zweifeln

lieg, baß er bie 9tad)t nid)t überleben werbe; er

feftien }war nod) bei ©ewuiltfepn, batte aber bie

©pradje verloren. 3d) tfcat, wa* meine* State*

war, unb fud)te bann bie untröfllicben Äinber einiger*

maßen ju berubigen. Da erflarte mir nun bie ältejle

$od)ter, ein grauenjtmmer von viel gefunbem 2>er>

flanbe, <Te fepen nid)t unvorbereitet auf ben SSerlufl

be* tbeuern Sater*, weil in ben Unten 9täd)ten

bie g fi r b i 1 1 e (Td) wieber flarf babe boren laffen,

eben fo wie wÄ&renb ber Äranf&eit i^rer feiigen

«DJutter. 2luf meine grage, wa* fte tamit mepne,

erfubr id) nun su meiner nid>t geringen fBer<

wunberung, e* babe jid) in wfd)iebenen dachten

vor bem lobe ber grau @t. unb jefct wieber fdjon
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lägerig werden. Er hatte viele Schmerzen auszu-
stehen, da es aber sein altes Uebel war, von dem
er sich schon öfters wieder erholt hatte, so hielt man
es nicht für so dringend gefährlich; ich besuchte auch
ihn ein und das andere Mal, ohne sein Ende für
nahe zu halten. Judeß hatte der Arzt. wie ich später
erfuhr, die Tödtlichkeit des Uebels bald erkannt, der
Familie jedoch nichts davon gesagt. Als nun der
Mann etwa drei Wochen traut gewesen war, wurde
ich des Nachts gegen ein Uhr geweckt, mit der Bitte,
schnell zu Herrn St. zu kommen, weil man sein
Ende erwarte· Als ich hinkam, fand ich die Familie
in der äußersten Bestürzung , und den Patienten in
einem Zustande, der allerdings nicht daran zweifeln
ließ, daß er die Nacht nicht iiberlebeir werde; er

schien zwar noch bei Bewußtsepm hatte aber die
Sprache verloren. Ich that, was meines Amtes
war, und suchte dann die untröstlicheu Kinder einiger-
maßen zu beruhigerr. Da erklärte mir nun die älteste
Tochter, ein Frauenzimmer von viel gesundem Ver»
siande, sie seyen nicht unvorbereitet aus den Verlust
des theuern Vaters, weil iu den letzten Nächten
die Fürbitte sich wieder starr habe hören lassen,
eben so wie während der Krankheit ihrer seligen
Mutter. Auf meine Frage, was sie damit meyne,
erfuhr ich nun zu meiner nicht geringen Ver-
wunderung, es habe sich in verschiedenen Nächten
vor dem Tode der Frau St. und jetzt wieder schon

E
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einigemal vor ben Seniler« be* jfranfenjtmmer* in

bem Meinen £ofe ein febr vernehmliche* ©eräufd)

(füren laffen, votttommen ähnlich ben gürbitten,

welche eine SSerfammlung von äatbolifen vor einem

£aufe anjuflimmen pflege, in welchem einem ab?

fcheibenben ©laubenägenoffen bie Sterbefaframente

- abminiftrirt werben. Gr$ habe wie bie feinen , ge*

bampften, ftngenben Stimmen vieler grauenäperfonen

geflungen, unb fet> juerjl brunten im £ofe, bann

allmäblig naber fommenb, unb jule^t fogar wie

innerhalb be$ 3immer* felbft, ju einem genfter ber<

ein unb jum anbern wieber binau* fchroebenb, gebort

worben. 3d) erhmbigte mich bei allen SRitgliebern

ber gamilie nad) bem <£reigniß 5 alle, vier erwachfene

2öd)ter, ein @obn von eitf ^abren, ber Änecht, bie

SRagb unb eine Nachbarin, welche sur Pflege ber

Äranfen manche 91ad)t bier augebracht hatte — alle

bejeugten mir einjtimmig ganj ba$ dämliche, bie

Wad)barin mit bem 3ufa0e, fte fev, M fte Solche*

jum erflen «ßtale vernommen, mit großer 95er*

wunberung unb mit ber grage an bie $öd)ter: 2Ba*

baben fte benn ba für 2eute in ibrem 5>ofe? an ba*

genfler gegangen, babe e* geöffnet unb in ben $of

btnuntergefeben , jeboch ntd)t* erMieft, ob eS gleid)

eine monbbelle Wacht gewefen fev. 3<h wünfd>te &u

wiffen, ob wobl aud) bie yiranfen e* gebort hätten;

man tonnte mir jeboch nicht* ©ejtimmte* hierüber

fagen , ba bie Kranfe» nieftt barüber befragt worben
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einigemal vor den Fenstern des Krantenzimmers in
dem kleinen Hofe ein sehr vernehmliches Geräusch
hören lassen, vollkommen ähnlich den Fürbittem
welche eine Versammlung von Katholiten vor einem
Hause anzustimmen Pflege, in welchem einem ab-
scheidenden Glaubensgenossen die Sterbefakramenle
administrirt werden. Es habe wie die feinen, ge-
dämuftem singenden Stimmen vieler Frauenspersonen
get-langen, und sey zuerst drunten im Hofe, dann
allmählig näher kommend, und zuletzt sogar wie
innerhalb des Zimmers selbst- zu einem Fenster her-
ein und zum andern wieder hinaus schwebend, gehört
worden. Ich erkundigte mich bei allen Mitgliedern
der Familie nach dem Ereigniß; alle, vier erwachsene
Töchter, ein Sohn von eilf Jahren, der Knecht; die
Magd und eine Nachbarin, welche zur Pflege der
Kranken manche Nacht hier zugebracht hatte - alle
bezeugten mir einstimmig ganz das Nämlich« die
Nachbarin mit dem Zusatz» sie sey, als sieSolches
zum ersten Ntale vernommen, mit großer Ver-
wunderung und mit der Frage an die Töchter: Was
haben sie denn da für Leute in ihrem Hofe? an das
Fenster gegangen, habe es geöffnet und in den Hof
hinuntergesehen, jedoch nichts erblickt, ob es gleich
eine rnondhelle Nacht gewesen sey. Ich wünschte zu
wissen, ob wohl auch die Kranken es gehört hätten;
man konnte mir jedoch nichts Bestimmtes hierüber
sagen, da die Kranken nicht darüber befragt worden
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waren, unk biefe fetbfl ftd> nid)t barüber geäußert

batten. @« i(l inbeflen wabrfcbeinlid) , baß biefe

nid)t« bavon gemerft baben mögen, ba (Te bie 9Md)te

tnetfl in einem fieberifdjen ©djlummer $ubrad)ten,

unb über eine fo auffallenbe ©rfdjeinung bod) wobl
;

mit ben 3bngen gerebet baben würben.

„©« mar balb awei Ubr, al« man mir biefe ©r*

Öffnungen mad)te, unb man fann (id) oorjteßen, mit »

wetd) einer Spannung icf> nun wartete, bi« e« awei

Ubr fdjlagen würbe. *) 9iid)t teicbt babe id) etwa«

fo lebbaft gewünfßt, al« felbil 3euge eine« fo feit*

famen unb merfwürbigen V&änomen« ju werben,

unb alle Slnwefenben aweifelten nid)t Hxan , bie un*

ftdjtbaren gürbitterinnen würben aud) beute ttid)t
j

ausbleiben. Httcin «nfeit (Erwartung würbe getäufdjt;
\

td) Hieb, inbem id) von 3ett $u 3eit mit bem

©terbenben betete, bi« gegen vier Ubr ba, obne ba«
;

©eringfle von ber beaeidjneten 2lrt au bcren. Sa .

ber ©terbenbe fein Seiten be« 33ewufitfeon$ mebr

blicfen ließ, fo begab id) mid), nad)fcm id) ibm bie i

Slu«feguung ertbeilt batte, nad) ipaufe; er verfd)ieb i

mit Qlnbrud) be« Sage«, unb vou jenen ©ebeteu ber

un(Td)tbaren iUrdje ^atte (Td) nicht« mebr vernebmeu

lajftn. •

•

„Ser Heine $>of be« $aufe« liegt binten binau«,

•) 2>ie^ frfjeint aljo bie ocwbönridje ßtlt btv giiv&irtc

öcwefcn 511 feyn, woooti juvor nia;t5 oefaor tft.
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waren, und diese selbst sich nicht darüber geäußert
hatten. Es ist indessen wahrsiheinlitlp daß diese
nichts davon gemerkt haben mögen, da sie die Nächte
meist in einem sieberischen Schlummer zubrachtem
und über eine so ausfallende Erscheinung doch wohl
mit den Ihrigen geredet haben würden.

»Es war halb zwei Uhr, als man mir diese Er«

üsfnungen machte, und man kann sich vorstellen, mit

welch einer Spannung ieh nun wartete, bis es zwei
Uhr schlagen würde. «) Nicht leicht habe ich etwas

so lebhaft gewünscht, als selbst Zeuge eines so selt-
samen und merkwürdigen Phänomene? zu werden,

- und alle Anwesenden zweifelten nicht daran, die nn-

sichtbaren Fürbitteriniien würden auch heute nicht
ausbleiben. Allein unsere Erwartung wurde getäuscht;
ich blieb, indem ich von Zeit zu Zeit mit dem
Sterbenden betete, bis gegen vier Uhr da, ohne das
Geringste von der bezeichneten Art zn hören. Da
der Sterbende kein Zeichen des Bewusztseyns mehr
blicken ließ, so begab iih with, naihecni ich ihm die
Aussegiiung ertheilt hatte, nach Hause; er verschied
mit Anbrucly des Tages, und von jenen Gebeten der
unsichtbaren Kirche hatte sich nichts mehr vernehmen
lassen. s

.

», Der kleine Hof des Hauses liegt hinten hinaus,

«) Dieß stheint also die gewöhnliche Zeit der Fürbitte
gewesen zu sehn, wovon zuvor nichts gesagt ist.

«
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unb f(l auf a»ei Seiten »ort kern $aufe fel6(l f in

welchem bamal* Wemanb aU biefe gamilie wobnte,

auf ben anbern ©eiten von einem jutn ipaufe ge*

Röttgen ©arten umgeben ; alle ©inroobner be* $>aufe$,

mit alleiniger 2lu$nabme ber SRagb, gehörten jur

proteftantifd)en Äircbe, wie auct) bie 93eroobner ber

beiben jtäcbjlen 9Tad)barbäufer, unb weit unb breit

finbet (Tcf) niebt*, n>a$ aurf) nur ben ©d)ein einer

fogenannten natürlichen <5rf(ärung ber @acf)e geben

fönnte. 9tod) weniger ifl au eine ab(Td)tlid)e 25ufd)ung

von ©eiten ber Hinterbliebenen ju benfen, oon benen

(Td) ja roobl t>orau$fe<)en läßt, wenn (Te mir aud)

nid)t obnebin aU böcbft einfache, aufrichtige ©eelen

bdannt wären, baß fie am tüenigjTen in jenen ernften

Sfugenblicfen, am Sterbebett eiltet inniggeliebten

93ater$, bfffen gtnftyeiben (Te in eine bülflofe 2age

verfemte, fabig geroefen roSren, eine folche Uumabr-

beit ju fagen, $u ber (Te nid)t bie miubeile SSeraiu

lajTung batten. ©ie fassen mir, |Te bitten gehört,

ba, wo jet)t ibr $au$ (lebe, fotte in febr alten 3eiten

ein 9ionnenflo|Ter getfanben fepn , von be(Teu Gapefle

iTcf) im <*rbgefd)oj5 noef) ©puren wrffiuben, unb roa$

i'el)t ber #of fei), folle bamalS ber ©otteäacfer be$

Älofler* gemefen fei)n. 3rf> babe mir jeboct) feine

n&tyxn 2luffd?lü(Te bavüber t>erfit>affett fönnen, ob an

biefer ©age etroaS SBabre* ifl ober niebt. Sie

Samilie beioobnt biefeä $au* fd)on feit etlichen unb

jnunjig jabren, ebne jemals etwa* llubeimlidje*
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und ist auf zwei Seiten von dem Haufe felbst, in
welchem damals Niemand als diese Familie wohnte,
auf den andern Seiten von einem zum Hanfeges
börigen Garten umgeben; alle Einwohner des Hauses,
mit alleiniger Ausnahme der Magd, gehörten zur
vroteskantischen Kirche, wie auch die Bewohner der
beiden nächsten 9tachbarbäuser, und weit und breit

,
sindet sich nichts, was auch nur denssclleiir einer
sogenannten natürlichen Erklärung der Sache geben
könnte. Noch weniger ist an eine absichtliche Täuschung
von Seiten der Hinterbliebenen!zu denken, von denen
sich ja wohl voraussehen läßt, wenn sie knir auch
nicht ohnehin als höchst einfache, aufrichtige Seelen
bekannt wären, das; sie am wenigsten! in jenen ernsten
Augenblicken, am Sterbelsett eines inniggeliebten
Vaters, dessen Hinscheiden sie in eine hülflose Lage
versetzte, fähig gewesen wären, eine solche Unwahr-
heit zu sagen, zu der sie nicht die mindeste Veran-
lassung hatten. Sie sagten mir, se hiitten gehört,
da, wo jetzt ihr Hans stehe, solle in sehr alten Zeiten
ein Nonnentloster gcstanden seyn, von besser! Capelle
sich im Erdgeschoß noch Spuren vorfanden, nnd was
jetzt der Hof sey, solle damals der Gottesacker des
Klosters gewesen seyn. Jch habe mir jedoch keine
nähern Arcfsihlüsse darüber verschaffen können, ob an

dieser Sage etwas Wahres ist oder nicht. i Die
Familie bewohnt dieses Haus schon seit etlichen und
zwanzig Jahren, ohne jemals etwas llnheiniliches
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barin bemerft }U haben, ob ftcf> gleich währenb biefer

3eit fchon mehrere $obe*fäUe bariu ereignet Ratten.

Slucft oerficherten fle mich einflimmig, baß jene* ge*

fpen(ltfd>e £3eten ganj unb gar feinen mtbrtgen,

fchauerlichen, fonbern im ©egentbeil einen fanften,

rübrenben ©inbrucf auf fTe Sitte gemacht habe, wes-

wegen fte (id) aud) gar nicht baoor gefürchtet hätten

;

nur habe e* ihnen eine beutliche Ahnung von bem

beoorjlebenben $obt ihrer Altern gegeben. — <$$

tbat mir febr leib, nicht frübe genug von biefer

rätbfelbaften <?rfcheinung benachrichtigt worben ju

fet>n f um fte felbfl beobachten $u fönnen j inbefien,

wie gefagt, an ber 2Babrbeit be* gaftum* läßt fleh

bittiger SBeife nicht sweifelu.
*

SBir (tnb bem Serfafftt für biefe Nachricht von

ber „unftchtbaren Xtrcfte" vielen San! fchulbig, bem

auch hoffentlich Wemanb ben 3weifel entgegenhalten

wirb, bie fatbolifche gjiagb Finne au* irgenb einem

23erjlecf ben melobifchen ©tcrbegefang baben ertönen

lafien, ober gar unfuhtbarer SBetfe ju einem genfler

herein unb jum anbern wieber binauSgefchwebt fevn.

Die (Sache gebärt in ba* wirflieh fatbolifch-chriftltcte,

ober auch eoangeltfche, gapitel von ber gür bitte

beteiligen, welche in ber erflen Äirchenjeit M
Wahrheit geglaubt/ fpäter aber burch bat litanep*

mäßige Ora pro nobis, felbjl an erbichtete heilige,

uub burch ben ganzen ÜKißbrauch biefer etellver*
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darin bemerkt zu haben, ob sich gleich während dieser
Zeit fchon mehrere Todesfälle darin ereignet hatten.
Auch versicherten sie mich einstimmig, daß jenes ge-
spenstische Beten ganz und gar keinen widrigen,
schauerlichetn sondern im Gegeutheil einen sanften,
rührenden Eindruck auf sie Alle gemacht habe, weß-
wegen sie sich auch gar nicht davor gefürchtet hätten;
nur habe es ihnen eine deutliche Ahnung von dem
bevorstehenden Tode ihrer Eltern gegeben. —- Es
that mir sehr leid, nicht frühe genug von dieser
räthselhaften Erscheinung denachrichtigt worden zu
seyn, um sie seldst beobachten zu können; indessen,
wie gesagt, an der Wahrheit des Fattums läßt sich
billiger Weise nicht zweifeln. «

Wir sind dem Verfasser für diese Nachricht von
der ,,unsichtbaren Kirche« vielen Dank schuldig, dem
auch hoffentlich Niemand den Zweifel entgegenhalten
3vird, die katholische Magd könne aus irgend einem
Versteck den melodischen Sterbegesang haben ertönen
lassen, oder gar unsichtbarer Weise zu einem Fenster
herein und zum andern wieder hinausgeschwebt seyn.
Die Sache gehört in das wirklich katholisclpchristliche,
oder auch evangelischh Capitel von der Fürbitte
der Heiligen,- welche in der ersten Kirchenzeit als
Wahrheit geglaubt, später aber durch das litaneys
mäßige 0ka pro nah-'s, selbst an erdichtete Heilige,
nnd durch den ganzen Mißbrauch dieser Stellvers
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tretuncj, fo fcftr Derunflaltet würbe. ^eilige (eigen

in ber 93ibel 21. n. 91. Seftament* «He burd) ben

©eifl ©otte* geheiligte unb fromme SWenfdjen, nnb

beren gürbttte überhaupt (tebt bie Sdjrift für wirffam

an, 9Barum nid)t aud), wenn (Te in ein anbere*

«eben übergegangen (Tnb , Sbrijlo -nad) , ber für nn*

bittet? <$>ebr. 7, 25.) ©ottfr. Slrnolb (Äird). u.

Äefcg. I. 3, 5, 6) erwähnt au* ben Äirdjenvätern,

baß man in ben erfreu 3abrbunberten „fall burd)'

gebenb* geglaubt, baß bie Abgefdjiebenen für bie

nod) 2ebenben beteten, aud) wohl bei ihren ©ebäd)tni(5«

tagen jugegen waren, unb bi* auf gewiffe Seiten von

bem Mnfdjauen ©otteä unb von ber 2>o(leubung ibrer

(Seligf eit abgebalten würben , bi* (Te völlig gereinigt

wären; wiewobl fte inbeflen weber bie Qeiligen an«

gebetet, nod) aud) bie im ©tauben abgefd)iebenen

Seelen für unfelig ober elenb gehalten.* — Sie

Deformation bat nur bie Anrufung ber verdorbenen

^eiligen verworfen, unb ba* au$ bem richtigen

©runbe, weil (Te nid)t in ber beil. ©djrift verorbnet

itf unb jur Abgötterei führen fann, aud) wirflief)

geführt bat, wäbrenb (Td) ber ßbrifl unmittelbar an

©ott unb an ben einigen allgemeinen Mittler 3efum

GbrijTum wenben barf. 6ie bat aber in ber Apologie

ber 2lug$burgifd)en gonfefjTon au^brücfttcf) augegeben,

baß bie <£nge( unb bie£eüigen im Gimmel „ für bie

gan&e £ird>e insgemein" bitten mögen. 2Benn für

ba$ ©anje, warum nid)t auch für bie einzelnen?
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tretung, so sehr verunstaltet wurde. Heilige heißen
in der Bibel A. u. N. Teslaments alle durch den
Geist Gottes geheiligte und fromme Menschen, und
deren Fürbitte überhauptsieht die Schrift für wirksam
an« Warum nicht auch, wenn sie in ein anderes
Leben übergegangen sind, Christo—nach, der für uns
bitter? (F)edr. 7, 25.) Gottfr. Arnold (Kirch. u.

Kehg l. Z, z, 6) erwähnt aus den Kirchenvciterin
daß man in den ersten Jahrhunderten yfast durch-
gehends geglaubt, daß die Abgeschiedenen für die
noch Lebenden beteten, auch wohl bei ihren Gediichtnißs
tagen zugegen wären, und bis auf gewisse Zeiten von

dem Anschanen Gottes nnd von der Vollendung ihrer
Seligkeit abgehalten würden, bis sie völlig gereinigt
wären; wiewohl sie indessen weder die Heiligen an-

gebetet, noch auch die im Glauben abgeschiedenen
Seelen für unselig oder elend gehalten« —- Die
Neformation hat nur die Llnrufuiig der verstorbenen
Fpeiligen verworfen, nnd das ans dem richtigen
Grunde, weil sie nicht in der heil. Schrift verordnet
ist und zur Abgötterei führen kann, auch wirklich
geführt hat, während sich der Christ unmittelbar an

Gott nnd an den einzigen allgemeinenMittler Jesurn
Christum wenden darf. Sie hat aber in der Apolvgie
der Augsburgischen Confessioir ausdrücklich zugegeben,
daß die Engel und die Heiligen im Himmel »für die
ganze Kirche insgemein« bitten mögen. Wenn für
das Ganze, warum nicht auch für die Einzelnen?
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Barum ift aber ntcftt nötbig, <Te beßbalb aniuforedjen,

fie erfd)ienen und benn, benn wo tfl und Derlei ßen,

baß (ie und boren werben, wie ber allgegenwärtige

©Ott? 6inb (ie und ju 93efd)ü$ern unb 9totbbelfem

gefefct, fo »otljieben ffe ben gßttlidjen Auftrag *>on

fetbil uub beffer ald wir ed Kraben. Sitten <te

für und , fo bebarf ed ntcftt erft unferd Verlangend,

wie wenn wir und ben fTcbtbaren heiligen $ur gör-

bitte empfehlen, bie außerbem unfern SBunfd) unb

unfer SBebürfniß ntcftt Eennen würben gleirf) benen,

bie über und erböbet jmb. #aben wir befonbere

0d)u()beilige, »on ©ott »evorbnet, fo rufen wir \>itU

leid)t foldje an, bie einem 2lnbern jugebören unb

geben irre. Äur$, wir baben ben $errn unb nicbt

bie £nerf>te anzurufen, benen er über und »efebl

gibt. Saraud folgt aber nidit, baß \u nid)t für und

beten uub banbeln follten nad) eben biefem feiuem

23efebl/ von bem wir nid)td wiffen. £ie Liener an-

zugeben, unb swar blinblingd, ift ein Ilmweg unb

eine (?igenmad)t , bie ©ott nid)t leiben mag; er

aber fennet fdjon bie, wehte er fenbet unb böret.

9iarf) biefem Sitten ift ed ganj wabrfdjemltd), baß

tbeilnebmenbe SBefen aud bev anbevn "Seit |Td) jener

Sterbenben ald gürbitter angenommen baben, wie

ber ®eitflid)e, ber im (leiblichen Scibe an bem

Äranfenbette ftanb. £>b ed bie Öeijler ber bort be*

grabenen Älojlerfrauen, ober welche anbere ed waren,

ift ungewiß unb jeigt ebenfalld, baß ber Gbritf bic
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Darum ist aber nicht nöthig, sie deßhalb anzusorechetn
sie erschienen uns denn; denn wo ist uns verbeißen,
daß sie uns hören werden, wie der allgegenwärtige
Gott? Sind sie uns zu Beskhützern und Notbhelfern
gesetzt, so vollziehen sie den göttlichen Auftrag von

selbst und besser als wir es verstehen. Bitten sie
für uns, so bedarf es nicht erst unsers Verlangens,
wie wenn wir uns den sichtbaren Heiligen zur Für:
bitte empfehlen, die außerdem unsern Wunsch und

unser Bedürfnis: nicht kennen würden gleich denen,
die über uns erböbet sind. Haben wir besondere
Schutzheiligq von Gott net-ordnet, so rufen wir viel-
leicht solche an, die einem Andern zugehören und
gehen irre. Kurz, wir haben den Herrn und nicht
die Knechte anzurufen, denen er über uns Befehl
gibt. Daraus folgt aber nicht, daß se nicht für uns
beten und handeln sollten nach eben diesem feinem
Befehl, von dem wir nichts wissen. Die Diener an-

.zngehen, und zwar blindlings, ist ein Umweg und
eine Eigenmachh die Gott nicht leiden mag; er

ab« kenne: schon die, welche er sendet und hiiret.
Rath diesem Allen ist es ganz wahrscheinlich, daß

theilnehmendeWesen aus der andern Welt» seh jener
Sterbenden als Fiirbitter angenommen haben, wie
der Geistliche, der im sterblichen Leibe an dein
Krankenbette stand. Ob es die Geister der dort be-
grabenen Klostersrauem oder welche andere es waren,
ist ungewiß, und zeigt ebenfalls, daß der Christ die
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»erworbenen heiligen für ff<f> gewibren laflen foff,

obne näber na* ibnen $u fragen. ©4ö bie Stimmen
ausbliebett , al* ber trbifcfje Ärantenttöjler bei bem
©terbenben war, bat außerbem, bag bei fot*en @r*

cignifftn bie Neugier gewöbnli* ibren 3wec! »erfeblt,

roobl oornämltcb barin feinen ©runb, weil er bur*
3ufpru* unb ©ebet ibre ©tette erfefcte. mim ge*

fd)iebt umfonfl in jenem 9W* ber 3)inge; bitten
aber bie gürbitterinnen in fein ©ebet bärbar einge*

flimmt, wa* au* möglid) gewefen wäre, fo würbe
au* biefe* einen göttlichen 3wecf na* ben gegebenen
UmjHnben gebabt baben.

ffiir ftnben un* oerantagt, au* glaubbafter Duelfe
einen betfätigenben Vorgang mitjutbeilen, ber jT*
bei bem Sobe eine* gewifien febr bekannten STOanne*
ereignet baben foff. Sin bem Sage, wo er frarb,

börte man oor feinem 2lbf*eiben juerfl unten in ber
Solseammer feinet Saufe* ein ©epolter, al* wenn
Spoli geworfen unb gefügt würbe, 9D?an f<f>ccfte

frnab , fanb TOemanb unb Sitte* fit«, hierauf lieg

ft* in ber ©egenb feine* 3immer* ein lauter ©efäng
boren- eine angefebene grau fam ju ber @*wieger*
to*ter, ft* nad) bem 93ejtnben be* Äranfen au er*
funbigen, börte aud) biefe* *oralartige ©ingen auf
bem 23orpla$, unb fragte, ob benn ibr S*wieger*
»ater finge? 211* man bie Sbüre öffnete, fo war
im 3immer Sitte* (litt, ber ©<Srter rubig neben bem
Patienten; im anbern 3immer baneben fafcn ein
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verstorbenen Heiligen für sich gewähren lassen soll,
ohne näher nach ihnen zu fragen. Dliß die Stimmen
ausblieben, als der irdische Krantenttbsier bei dem
Sterbenden war, hat außerdem, daß bei solchen Er-
eignissen die Neugier gewöhnlich ihren Zweck verfehlt,
wohl vorniimlich darin seinen Grund, weil er durch
Zuspruch und Gebet ihre Stelle erseiztr. Nichts ge-
schieht umsonst in jenem Reich der Dinge; hatten
aber die Fürbitterinnen in sein Gebet hörbar einge-
stimmt, was auch möglich gewesen wäre, so würde
auch dieses einen göttlichen Zweck nach den gegebenen
Umständen gehabt haben.

Wir finden uns veranlaßt, aus glaubhafter Quelle
einen bestätigenden Vorgang mitzutheilem der sich
bei dem Tode eines gewissen sehr bekannten Mannes
ereignet haben soll. An dem Tage, wo er starb,
hörte man vor seinem Abscheiden zuerst unten in der
Fpolzkammer seines Hauses ein Gepoltey als wenn
Holz geworfen und gesägt würde. Man schickte
hinab, fand Niemand und Alles still. Hierauf ließ
sich in der Gegend seines Zimmer-s ein lauter Gesang
hören. Eine angesehene Frau kam zu der Schwieger-
tochter, sich nach dem Befinden des Kranken zu er-
kundigem hörte auch dieses ehoralartige Singen auf
dem Vor-Mag, und fragte, ob denn ihr Schwieger-
vater singe? Als man die Thüre öffnete, so war
im Zimmer Alles still, der Wlirter ruhig neben dem
Patienten; im andern Zimmer daneben saßen ein
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<Mr greunbenpon benen ber ©efang ni*t berrfibrett

tonnte/ bie ibir aber ebenfalls borten. 9)?an tarn

übereüi, biefe SSorfäUe ju oerfdjweigen , aber fie

würben bennpd) befannt. 2Bir nennen au$ jener

Urfadje ben 5)?ann nid)t, von bem bie SHebe ijt ; wer

ibn errätb, fann (Td) bei feinen #interlaffenen um
bte 2Babrbeit ber ©ad)e erfunbigen; inbeffen (lebt

babin, ob fte fftt angemeffen Raiten, ibm fold>e au

bezeugen,

@* ifl bemevfen$roertG, baß bie Butter biefe*

©reife* , welche geraume Seit vor ibm perjlorben

war, obwobl oon lebensfrohem ßbarafter, unb in

iQrem fpätern 2Bittwenflanbe mebr einer gebilbeten

©efefligfeit unb Äunflgenüffen ergeben, bod) einen

innern ©taubenSgrunb au* einem frübern 2eben$alter

bewahrte, roo ibr Sinn au$fd)iießlid)er ju ©ott ge-

rietet war, unb baß fie namentlid) an fd)önen

Eboralgefangen immer nod) viel greube fanb. 2Bie

wenn ibre gürbitte für ibren bod)geltebten ©obn (Td)

in einem frommen 2ieb in feiner SMbe ergoßen bätte?

3war batte er aud) fonft greunbe unb greunbinnen i

von entfd)ieben geijllidjer ©eftnnung gebabt.

@* läßt (Td) faum jweifeln, baß nod) mebr »ei*

fpiele biefer 2(rt ju ftnben fepn werben» Slber meld)

ein berjerbebenber SBIitf tbut (Td) bier auf! 2)er

©ebanfe ber gegenfeitigen gürbitte ber 2ebenben für

bie Sotten unb ber 2(bgefd)iebenen für bie gebenben

unb für bie ©terbenben, ifl groß unb lieblid), mag
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Paar Freunde-sum! denen der Gesang nicht herrühren
konnte, die ihtr aber ebenfalls hörten. Man kam
überein, diese- Verfalle zu verschweigen, aber sie
wurden dennoch bekannt. Wir nennen aus jener
Ursacheden Mann nicht, von dem die Rede ist; wer

ihn errätlh kann sich bei seinen Hinterlassenen um
die Wahrheit der Sache erkundigenz indessen sieht
dahin, ob sie für angemessen halten, ihm solche zu
bezeugen. ,

Es ist bemertenswerth, daß die Mutter dieses
Greises, welche geraume Zeit vor ihm verstorben
war, obwohl von lebenofrohem Charakter, und in
ihrem später-n Wittwensiande mehr» einer gebildeten
Geselligkeit und Kunstgentissen ergeben, doch einen
innern Glanbensgrundaus einem frühern Lebensalter
bewahrte, wo ihr Sinn ansschließlicher zu Gott ge-
richtet war, und daß sie namentlich an schönen
Choralgesängen immer noch viel Freude fand. Wie
wenn ihre Fürbitte für ihren hochgeliebten Sohn sich

·

in einem frommen Lied in seiner Nähe ergossen hätte?
Zwar hatte er auch sonst Freunde und Freundinnen
von entschieden geistlicher Gesinnung gehabt.

Es läßt sich kaum zweifeln, daß noch mehr Bei-
spiele dieser Art zu sinden seyn werden. Ader welch
ein herzerhebender Blick thut sich hier auf ! Der
Gedanke der gegenseitigen Fürbitte der Lebenden für
die Todten und der Abgeschiedenen für die Lebenden
und für die sterbenden, ist groß nnd lieblich, mag
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Ml ffnnltcbe glacftbeit t'bn wfleinern wie fie witf.

©IC (^wigfeit ftebt offen; bie ftd)tbare unb bie un*

ftcfctbare ®elt ftnb in beflänbigem 2Becf)feloerfebr;
-

ber @eift ber 2iebe fd)lingt fein beilige« SBanb affer*

wärt« burcf) beibe binburcb; e« ifl eine ewige „<8t*

meinfdjaft ber 5?eiligen" ober grommen, bte um
einanber, bte um ibre 2(ngebörigen , bte um äße

©nabefäbigen beforgt ftnb, fte bem Birten ber Seelen

jur <£rbarmung in j?raft feine« 23erbienfte« ju em*

itfeblen, ibnen wo möglich ©tauben unb ©ebnfut!)t

nad) ibm , ibnen Sroft einjubaucben in ben legten

Qlugenblitfen, (Te mit gobgefÄngen einjufübren in bte

Sßobnungen be« grieben«. 2Bir ftnb fogar überzeugt,

bag e« nicht anber« fet?n fönne, al« e« bie mitge-

teilte ©rfafjrung ergibt Jene SBelt, welche fcfcon

bier geijh'g in un« Hegt unb aufttulcMt in ben

grommen, (lebt in itmgefebrtem SSerbältnifj jur bie«*

fettigen. $>ier forgt, in ber 2lrmutb be« ©innen*

leben« unb im junger nad) bcfien ©enuß, 3eber au*

na*fl för fitf; bort bürt bei ben ©ebetligten bie

<5etbflfud)t Dotfig auf, ber (te fdjon bienieben

burd) bie geübte ©elbftoerläugnung entwarfen finb;

fte baben feine irbifd)en 95ebürfnifie mebr, um bie

fie für ficft arbeiten foßten; «ber fie wirken unb

arbeiten für Slnbre, wie ber #err für 2lße. <S« ifl

ein flete« Dpfer, ba« (Te bringen, unb wooon fd)on

bier in jeber £>anblung wabrer Siebe ftcf) ber «bglanj

Seigt ; e« ijl biefe« ibr ewiger ©otte«bienfl , woburfl
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die sinnliche Flachheit ihn verlleinern wie sie will.
Die Ewigkeit steht offen; die sichtbare und die un-

sichtbare Welt find in beständigem Wechseloerkebrs
der Geist der Liebe schlingt sein heiliges Band aller-
wärts durch beide dindurchz es ist eine ewige »Ge-
meinschaft der Fpeiligen« oder Frommen, die um

einander, die um ihre Angehörigen, die um alle
Gnadefcihigen besorgt sind, sie dem Hirten der Seelen
zur Erbarmung in Kraft feines Verdienstes zu em-

pfehlen, ihnen wo möglich Glauben und Sehnsucht
nach ihm, ihnen Trost einzuhauchen in den letzten
Augenblicken, sie mit Lobgefiingen einzuführen in die

«

Wohnungen des Friedens. Wir sind sogar überzeugt,
daß es nicht anders seyn könne, als es die mitge-
theilte Erfahrung ergibt. Jene Welt, welche fchon
hier geistig in uns liegt und aufiväclfst in den
Frommen, stebt in nmgesehrtem Verhältnis; zur dies-
seitigen. Hier sorgt, in der Armuth des Sinnen-
lebens und im Hunger nach dessen Genuß, Jeder zu-
nächst für sichz dort hört bei den Geheiligten die
Selsstfucht völlig auf, der sie fchon hienieden
durch die geübte Selbstoerläugnung entwachsen find;
sie haben keine irdischen Bedürfnisse mehr, um die
sie für sich arbeiten sollten; aber sie wirken und
arbeiten für Andre, wie der Herr für Alle. Es ist
ein stetes Opfer, das sie bringen, und wovon schon
hier in jeder Handlung wahrer Liebe« sich der Abglanz
zeigt; es ist dieses ihr ewiger Gottesdierifh wodurch
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bat SReid) ©otte* gemehrt unb i&re eigene ©eligfeit

erböbt wirb. Sitte für Sitte, 3eber für ben änbern,
* ba* ©anje für ben Sptxxn, ber $err für ba* ©an^e!

»er biefe bimtntifd)e 2ofung nid)t begreift, wen <Ie

ni d)t rübrt, wer fle nirf>t *u ber feinigen machen

tttödjte, ber bleibe in ber itned)tfd)aft feine* 3d)tbum$,

unb freite fort auf bie OTt>jltfer, bie na* bem gött*

tid>ets Seben ber allgemeinen, attbefeligenben Siebe

lüftet — ober wa* wir lieber fagen: @ott erbarme

m fein

!

SOlan ben!e ftcf> bod) : wenn ein Seliger ben 2luf«

trag erbält, ein geliebte* aber verirrte* «nb barum

iinglüc£lid)eS ©efchöpf auf ben 2Beg be* SptiU ju

fäbren bier ober bort, fottte ibm ba* nicf)t eine SBonne

fepn? fottte er nid)t gerne bitten, baß e* burd) ibn

ober burd) Slnbere gefdjebe? 2Bir wiffen nid)t, wer

tut* oon Äinbbeit auf geführt bat, wer un* nod)

fü&rt; aber baß wir geführt werben, erfennen wir,

fobalb un* bie Slugen über un* unb unfere 6d)t ctfale

aufgetban finb. ©priest man, ©Ott bat e* getban,

fo ift ba* wobl richtig; aber fott er ntebt ein ®efd)öpf

burd) ba* anbre fübren, wie er ja bier fd)on tbut,

auf baß 3ebe$ in 2iebe, Äraft unb (Srtenntntß wad)fe,

fep e* gübrer ober gefübrt, auf baß e* feinem Sitte*

leitenben öorbilb Sbnlid) werbe? ®a aber alle*

95erm8gen unb ©elingen oon ibm ausgebt unb obne

feine <?rbarmung ba* ©efd)öpf nid)t einmal na<b

befferer gü&rung verlangen fann, als e* auf ben
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das Neich Gottes gemehrt und ihre eigene Seligkeit
erhöht wird. Alle für Alle, Jeder für den Andern,
das Ganze für den Herrn, d«er Herr für das Ganze!
wer diese himmlische Lesung nicht begreift, wen sie
nicht rührt, wer sie nicht zu der seinigen machen
möchte, der bleibe in der Knechtsthaft seines Jchthums,
und scheue fest aus vie Mpstieey vie nach dem gött-
lichen Leben der allgemeinen, allbeseligenden Liebe
lüstet — oder was wir lieber sagen: Gott erbarme
sich sein!

Man denke sich doch: wenn ein Seliger den Auf-
trag erhält, ein geliebtes aber verirrtes und darum
unglückliches Geschöpf aus den Weg des Heils zu
führen hier oder dort, sollte ihm das nicht eine Wonne
seyn? sollte er nicht gerne bitten, daß es durch ihn
oder durch Andere geschehei Wir wissen nicht, wer
uns von Kindheit auf geführt hat, wer uns noch
führt; aber daß wir geführt werden, erkennen wir,
sobald uns die Augen über uns und unsere Schicksale
aufgethan sind. Svricht man, Gott hat es gethan,
so ist das wohl richtig; aber soll er nicht ein Geschöpf
durch das« andre führen, wie er ja hier schon thut,
auf daß Jedes in Liebe, Kraft und Ertenntniß wachse,
set) es Führer oder geführt, auf daß es seinem Alles

"leitenden Vorbild ähnlich werde? Da aber alles
Vermögen und Gelingen von ihm ausgeht und ohne
seine Erbarmung das Geschöpf nicht einmal nach
besserer Führung verlangen kann, als es auf den
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SBegen feiner trbifcben Ttetur (Ich felber gibt ober

finbet) fo bebarf e* allerbtng* be* £ülferuf*, ber

gürfpracfte berer , bie ibm bie 9ti<htung nacf) bett
*

SBegen be* £eben* geben motten unb foltert. <Sie

baben an tönt ju fämpfen, fle baben für baffelbe ju

fämpfen, unb ©Ott allein verleibt ben Sieg. 5Bir

motten und alfo freuen, ba tl wir Särfprecf>er im

Spimmtl baben, menn mir fte gleich nicht rennen,

außer bem ©inen, ber aller 2BeIt oberjler gfirfprecfjer

ift, unb buref) ben auch 3ener ©ebet &u ©ott gebt

©ine oerflanbige Jreunbin bat folgenbe* äbnliche

Sßeifpiel erlebt unb aufgetrieben

:

w @* war in ber Stacht oom 9. auf ben io. 3uli

1826/ gmifchen ein unb jmei Ubrr al$ mir, etma jmölf

tyerfonen, um ba* »ette unferer fterbenben SWutter

flanben; e* mar febr beiß, beßbalb flanb ba* 93ette

ber ©terbenben an einem fchmalen Pfeiler amifchen

jmei offenen genflern, tbr Äopf lag nad) bemfelben

bin. ©ie batte fd)on »tele Stunben lang qefröfjnf,

nun mürbe aber ber 2ltbem leichter unb feltener; bei

ben legten 2ltbemjügen, jmifchen melcben mebrere

©ehinben oerflrichen, borten ade mir Umflebenben

mebrere Slccorbe mie oon etma &m8lf ober mebr febr

reinen Änabenftimmen oierftimmig unb choraltaft*

mäßig fingen, ^iiemanb von und Hillen wollte bie

feierliche ©tille bei jenem SluSatbmen unterbrechen;

boch mar ein allgemeine* 2lufborcf)en auf biefen
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Wegen seiner irdischen Natur sich selber gibt oder
findet; so bedarf es allerdings des Hiilferufs, der
Fürsprache derer, die ihm die Richtung nach den
Wegen des Lebens geben wollen und sollen. Sie
baden an ihm zu kämpfen, sie haben für dasselbe zu«
kämpfen, und Gott allein «verleibt den Sieg. Wir
wollen uns also freuen, daß wir Fürsprecher im
Himmel baden, wenn wir sie gleich nicht kennen,
außer dem Einen, der aller Welt oberster Fürsprecher
ist, und durch den auch Jener Gebet zu Gott geht.

Eine verständige Freundin hat folgendes ähnliche «

Beispiel erlebt und aufgeschrieben:
»Es war in der Nacht vom’ 9. auf den ro. Juli

1826- zwischen ein und zwei Uhr, als wir, etwa zwölf
Personen, um das Bette unserer sterbenden Mutter
standen; es war sehr heiß, deßhalb stand das Bette
der Sterbenden an einem schmalen Pfeiler zwischen
zwei vssktltlt Ftvsttttn ihr Kopf lag nach demselben
hin. Sie hatte schon viele Stunden lang gestöhnh
nun wurde aber der Athem leichter und seltener; bei
den letzten Atdemzügem zwischen welchen mehrere
Sekunden verstrichem hörten alle wir llmstehenden
mehrere Accorde wie von etwa zwölf oder mehr sehr
reinen Knabenstimmen vierstimmig und choraltaktg
mäßig singen. Niemand von uns Allen wollte die
feierliche Stille bei jenem Ansathmen unterbrechenz
doch war ein allgemeines Aufhorchen auf diesen
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©efang; t cf> bob meine eine $anb in bie S>obe, um
barauf aufraerffam s« machen, unb mein »ater, bet

bem genfler junacbfl ftanb, ober irgenb einer ber 2fn*

wefenben, bog ft'rf) jum genfler binau*, um boren,

wo ber@efang bekomme. <£rfl nacbbem bie ©terbenbc

auägeatbmet f?atte, unb wir im anbern Bimmer waren,

fpracften wir über biefen ©efang, unb wollten un*

ben anbern Sag in ber 9lad)barfcftaft erfunbigen,

wo gefungen worben fep. 2>teß gefd)ab, aber 9tiemanb

batte ba gefungen. Senfe id) je£t baran, fo tann

id) fagen, baß id) nie einen fi&nlid)en ©efattg gebört

babe^/am wenigjlen fft er mir benfbar von Knaben«

ftimmen, bie gewöbnlid) viel 9tobe$ baben; biefe

Mccorbe würben aber auf* Steinfle gefungen, unb

waren babei fo beutlid), baf? id) fte nieberfd) reibet!

Hunte, unb bod) brangen fle nur febr reife burd) bie

tiefe ©titte ber 9tad)t ju unfern Obren.

„ Weine feiige ©djwefler Amalie börte, etwa brei

2Bod)en »or ibrem Üobe, um SKitteruadjt wadjenb

eine bette, Hare ©opranflimme fingen; fle erjäblte

bat>on, ber ©efang fep fo fd)ön gewefen, baß fte ntd)t

babe einfdjlafen wotten , um ibn ju boren. « —
3Me erfre 93egebenbeit bat wieber Diele gegen«

wärtige 3eugen für jtd). Die jweite erinnert mebr

an 3«*ob 93öbm, ber oor feinem Slbfdjeiben auf

bem lobten bette feinem ©obn Zcbiat rief unb ibn

fragte: Ob er aud) bie fd)öne SKu(If böre? unb ai*

er e« verneinte, fprad) : 3Ka n fotte bie Ibür öffnen,
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Gesang; ich hob meine eine Hand in die Höhe, unt

darauf aufmerksam zu machen, und mein Vater, der
dem Fenster zunächst stand, oder irgend einer der An-
wesenden, bog sich zum Fenster hinaus, um zu hören,
wo der Gesang herkomme. Erst nachdem die Sterbende
ausgeathmethatte, und wir im andern Zimmer waren,
sprachen wir über diesen Gesang- nnd wollten uns
den andern Tag in desNachbarschaft erkundigem
w» gesungen worden sey« Dieß gesund, aber Niemand
hatte da gesungen. Denke ich jetzt daran, so kann
ich sagen, daß ich nie einen ähnlichen Gesang gehört
habezxam wenigsten ist er mir denkbar von Knaben-
stimmen, die gewöhnlich viel Rohes haben; diese
Aecorde wurden aber aushs Neinste gesungen, und
waren dabei so deutlich, daß ich sie niederschreiben
könnte, und doch drangen sie nur sehr leise durch die
tiefe Stille der Nacht zu unsern Ohren.

,, Meine selige Schwester Amalie hörte, etwa drei
Wochen vor ihrem Tode, um Mitternacht wachend
eine helle, klare Sopranstimme singen; sie erzählte
davon, der Gesang sey so schön gewesen, daß sie nicht
habe einschlaseri wollen, um ihn zu hören. «

—-

Die erste Begebenheit hat wieder viele gegen-
wärtige Zeugen für sich. Die zweite erinnert mehr
an Jakob Böhny der vor seinem Adscheiden auf
dem Todtenbette seinem Sohn Tobias rief und ihn
fragte: Ob er auch die schöne Mnsik höre? und als
er es verneint» sprach: Man solle die Thür öffnen,
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faß matt ben ©efang beffer fcören fönne. .06 nun

in folgen $ättcn bfe ©5nger ©ngel ober SSerflorbenc

ftnb, gilt im ©anjcn gleicf), unb cS ift freibe^ au«

fammen möglich

- 0 -
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daß man den Gesang besser hören könne. Ob nun
in solchen Fällen die Sänger Enge! oder Verstorbene
sind, gilt im Ganzen gleich, und es ist beides zu-
sammen möglich.

-I,--
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» •

Ii.

£abe$ ber jvatmufetu

3u ber britten Sammlung b. 931. ©. 93 f. iff

von ber Grtpmologie be$ SSorte* Spabti bie 9tebe.

3u ben gried)ifcf)en ©örtern, welrfje Stytfpracft auf

beffen 93erwanbtfd)aft machen rönnen, gebort awf)

aidioQj ewig, offenbar fo oiel roie aaStos, oon

<m, immer, burcf) beflen Analogie ftd) auf ber

anbern Seite bie Verleitung au$ astdi]g 9 unfidjt*

bar, bie aber obnebin buwfo ba$ gleicfcbebeutenbe

aeidrjG unbeftritten ift, betätigt. SSermöge be$ 3ufam*

menbangS mit cüSloq aber wäre ai'Jijg, folglfcf)

(2libe$, S?abe$), ber ewige Drt, ober wa$ mir

fd)led)tbin bie ©migfeit unb ba$ (?wige nennen, wenn

wir §. 93. fagen: @r itf in bie ^wtgpett gegangen.

®enn baß atöqe ebenfowo&l x>on au fommen fann,

atf a'CdioQj ja baß biefe* aU von ai'<% abgeleitet

angefeben werben fönnte, leibet feinen 3weifel, mag

nun aidrjq aU @ubftantit>um ober aU Mbjectioum,

wobei ronog ju verlieben wäre, gelten, mag aud) bie

profobifcfye Quantität be$ a fe^n, weldje (Te will.

Uebrigen* ift neuerlich in öffentlichen 93töttern
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U.

Nachträgliche Sprachbemerkung, und der
« Hades der Kalmnkem

Jn der dritten Sammlung d. Pl. S. 93 f. ist
von der Etpmologie des Wortes Hades die Rede.
Zu den griechischen Wörterm welche Anspruch aus
dessen Berwandtschaft machen können- gehört anch
CHOR, ewig, offenbar so viel wie ists-Mog- von

im, immer, durch dessen Analogie sich aus de:
andern Seite die Hekleitung aus ers-MS; unsicht-
bar, die aber ohnehin durch das gleichbedeutende
Ast-By; unbesttitten ist, bestätigt. Vermäge des Zusam-

,

menbangs mit ais-o; aber wäre »Uns- folglikh czköyg
(Ajdes, HadesP lier ewige Ort, oder was wir
schlechthin die Einigkeit und das Ewige nennen, wenn
wir z. B. sagen: Er ist in die Ewigkeit gegangen.
Denn daß ais-Je; ebensowohl von a« kommen kann,
als THE-OF, ja daß dieses als von EIN§ abgeleitet
angesehen werden könnte, leidet keinen Zweifel, mag
nun Ost-Ins als Subsiantivum oder als Adjeetiouny
wobei WTIOG zu verstehen wäre, gelten, mag auch die
orosodische Quantität des cx seyn, welche sie will.

Uebrigens ist neuerlich in ösfentlichen Blättern
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and) oon bem $abe$ ber Äatmucfen ober «Mongolen

bie SKebe gemefe« , melden (Te 25 tri b nennen. J)ie

©elegenbeit txiju flab bie 9tad)ricf)t t>on bem alten

epifcften ©ebid)t biefe* 2>olf$, wovon ber $>elb

2)fd)angar beißt, unb beffen 9Serfafler unbefannt

ijl, aber tin an* bem SobeSfcfjtaf Sluferflanbener

gewefen fe$n fo#, ber bie Sfcfcangaviabe im 23irib

gebär* unb oon jba mitgebracht babe. Sie 2)id)ter

ber Äalmnfen, bie eine balb priefterlidje ©enoffen*

M>«ft wu bie SSarben bilben, beißen oon jenem un«

(Terblirfjen , unb wie man fagt vortrefflichen gelben*

gebiegt, S)fd)an3arfid)i.

- P
-

' . i

SBÜtte* au« $re»orfl. 8tf« £cflr.

/• • •

10

/
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auch von dem Hades der Kalmucken oder Mongolest
die Rede gewesen, welchen sie Birid nennen. Die
Gelegenheit dazu gab die Nachricht von dem alten
eoifchen Gedicht dieses Volks, wovon der Held
Dschaiigar heißt, und dessen Verfasser unbekannt
ist, aber ein ans dem Todesschlaf Auferstandenek
gewesen seyn soll, de: die Dichategnriade im Birid
gehört »und von di: niitgedracht derbe. Die Dichter
der Kalinntety die eine halb priesterliche Genosseni
schaft wie die Bat-den bilden, beißen von jenem un-

sterdlid)en, und wie man sagt vortrefflicher! Helden-
gedichh Dsc1)angarstcl)j.

—- p ·—-

Blötttr and Pier-erst. stes Heft. 10
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2>er gottfelige G&rtjlian ©criocr fü&vt in

feinem ©et* : „Sott&olb* Sieg* ttnb ©iegeSboten,

"

2. Übl. 4- 93etrad)t. §. 15. (neue 2lu$gabe von 2Slocf>'

wann, Steden 1835- ©. 102), folgenben merf*

würbigen gall an, ben wir mit feinen eigenen 2Botten

wiebergeben

:

n @* tft manchmal eine fcfjwere Äranf&eit, ein

Wiweifeltcr bSfer ©cfcabe, an bem alte STOebici,

»arbirer nnb SBunbärate lange euriren unb oft fein

gjtittel ftnben fSnnen ; ©ott gibt ibnen aber man**

mal in ben Sinn, wa$ fte tbun fotten, tmb läßt

enblicf) t&re ßur gelingen baö fte fagen muffen: 3) ad

bat ©ott getban, nnb erfenuen, ba£ e$ fein

ffierf fep. eine tnerflicfje ©acfje ijl e$ , bie ein ge*

lebrter nnb bod)berübmter 3Jfebku$ oon einem anbern

gottfeligen nnb erfahrenen 3Wanne feiner tyrofefiton

crjablt, *> bag nSmlid) bemfelben, att er wegen eine*

fonberbaren wunberlidjen 3ufatt$ eine* feiner Patienten

$o<& beffimmert war, wie er bemfelben triftig be<

*) Job. Dan. Maj. D. et Prof. Kib. in vita Sachsii

miscell. curios. permisc. c. 16. de D. Christoph.

Rbumbaum, Med. Vratislav.
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Llerztlicher Traum.

Der gottselige Christian Steine: führt in
seinem Werk: «,»,Gottholds Sieg« und SiegesbotenÆ
e. Thi. o. Betracht §. is. (neue Ausgabe von Blech-
mann, Dresden 1835. S. 102),.. folgenden merk-
würdigen Fall an, den wir mit seinen eigenen Worten

wiedergeben :
·

»Es ist manchntalxiae schwere Krankheit, ein

verzweifelt« böser schade, an dem alle Medieh
Barbirer nnd Wnndärzte lange euriren und oft kein
Mittel sinden können; Gott gibt ihnen aber manch·
mal in den Sinn, was sie thun sollen, nnd läßt
endlich ihre Cur gelingen daß sie sagen müssen: Das

hat Gott gethan, und erkennen, daß es sein
Werk sey. Eine merkliche Sache ist es, die ein ge-
lehrter und hochberühmte: Mediens von einem andern

gottseligen nnd erfahrenen Manne seiner Profession
erzählt, «) daß niimlich demselben, als er wegen eines
sonderbarenwunderlichenZufalls eines seiner Patienten
hoch bekümmert war, wie er demselben kräftig be-
 

«) Ich. Dem. Mai-D. et Prof. Icib. in vita sschsil
Mitwelt. curios. per-arise. c. U. de D. cbkistopln
Felsrand-Im, Man. Thais-las.
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gegnen möd)te, bafrei, als leicbt ju erachten, berjlid)

SU ®ott feufaete, unb enblid) barüber einfd)lief, ei«

mebicinifdKS 93ucf> im <Sd)laf »orgefommen , baria

ibm, wie folgen; 3ufall ju meinen, grünblid) unb

beutlid) gezeigt warb. 2113 er nun erwarte, unb

folgen Sraum, wie bittig, für göttltd) bielt, folgte

er ber Cur, welche er im bemelbeten 33ud>e unb im

Sraum erlernt batte, unb jroar fo, baß er feinem

Äranfen, buref) ©otteä ©egen, erroünfcfcte $ütft

leitfete. (Stlidjt 3«Jte bernad) fam ein fold) 93ud)

burd) ben 2)rucf an* tidjt, barin bie gemelbete Gur

unb 5war an bem QSlatt unb auf ber oeite be$ »latte*

bie er im Sraum gefe&en unb angemerkt, Doßfimmlid)

befdjrieben gewefen. §ier wirb obne 3weifel Jbiefe*

gj?ebicuö ©ott bie fSfßt gegeben unb für folcfte Offen*

barung i&m &er$Ud) gebanft bähen, baß er ein fold)

2id)t in feinem $erjen aufgeben , unb fo einen g<«

wünfdjten aluSgang feiner Gur feben laffem
a

2llfo boppelt wtmberbar, einmal als Offenbarung

be$ SjeilmittelS, unb jugleid) aU S3orgei7d)t be*

fpater gebrueften S5ud)$, worin bie 25orfd)rift ent*

baften war. Siefen 23eifpiel fottten ftd) billig alte

Qlerjte &u bem (?nbe merfeu, unb nie eine 6ur, unb

am wenigflen eine fdjwierige, obne Slnrufung be$

tymmltfdjeu 2lr$te$ unternehmen, in beffen #anb

aud) ade Q3üd)er unb Fünftige ©ntbeefungen ftnb,

unb ber fie ifcnen vorauf unb juerfl funb machen

fann. SBie er e$ tbut, i\1 gleichgültig. mU\n an«

10 *
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.gegnen möchte, dabei, als leicht zu erachten, herzlich
zu Gott seufzetek nnd endlich darüber einschlief, ein
medieinisches Bnchiim Schlaf vorgekommemsdarin
ihm, wie solchem Zufall zu wehren, gründlich und
deutlich gezeigt ward. Als er nun erwachte, und
solchen Traum, wie billig, für göttlich hielt, folgte
er der Cur, welche er im bemeldeten Buche und inr
Traum erlernt hatte, und zwar so, daß er seinen:
Kranken, durch Gottes Segen, erwünschte Hülfe
leistete. Etliche Jahre hernach kam ein solch Buch
durch den Druck ans Licht, darin die gemeldete Cur
und zwar an dem Blatt undaus der Seite des Blattes
die er im Traum«gesehen und angemerth vollrörnmlich
beschrieben gewesen. Hier wird ohne Zweifel dieser
Medicus Gott die Ehre gegeben und für solche Offen-
barung ihm herzlich gedankt haben, das; er ein solch
Licht in seinem Herzen ausgehen, nnd so einen ge«
wünschten Ausgang seiner Cur sehen lassen. ««

Also doppelt wunderbar, einmal als Offenbarung
des FJeilmittels, und zugleich als Vorgesicht des
später gedrnckten Buchs, worin die Vorschrift ent-
halten war. Dieses Beispiel sollten sich billig alle
Aerzte zu dem Ende merken, und nie eine Cur, und
am wenigsten eine schwierige, ohne Anrnsung des
himmlischen Arztes unternehmen, in dessen Hand
auch alle Bücher nnd künftige Entdeckungen sind,
nnd der sie ihnen voraus und zuerst kund machen
kann. Wie er es thut, ist gleichgültig. Allein an-

10 «
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ftatt faß tte Reiben lieft in bie SfeMutapetempel ein*

lagerten, um fteiltraume ju erhalten # ja felfcfl an*

ftatt unfere ©djfaffe&erinnen au befragen, fotfte bitttg

fcer cf)rtflltd)c SCr^t batnad) fracfiten, felbfl <?in*

gelungen für bie riätige Sfnmenbung feiner Jiunfl

gu erhalten, 23ietteid)t würbe er nid)t unmittelbar

&amit begabt, fonbern etwa int Sraunt ober 2Ba(fcen

an ein t>orbanbene$ SBü*, ah eine $ettfei)enbe, wo&l

gar an einen veralteten Grmpirifer gettjiefen, um (tef)

fcer eigenen Offenbarung nicfjt ju fiberbeben, 2)a$

würbe i&m aber boef) nid)t obne ©Ott gefd)e&en , unb

je naef) feiner 2>anfbarfett wflrbe er weitet frmmen.
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statt daß die Heiden sich in die Lleskulapstempel ein-
lagerten, um Heilträunte zu erhalten, ja selbst an«

statt unsere Schlafseherinneti zu befragen, sollte billig
der christliche Arzt darnach trachten, selbst Ein-
gebungen süt die richtige Anwendung seiner Kunst
zu erhalten« Vielleicht würde er nicht unmittelbar
damit begabt, sondern etwa ini Traum oder Wachen
an ein vorhandenes Buch, an eine Hellsehendy wohl
gar an einen verachteten Etnpiriker ge1viesen, um sich
der eigenen Offenbarung nicht zu« übe-heben. Das
würde ihm aber doch nicht ohne Gott geschehen, nnd
je nach seiner Dankbarkeit würde er weiter kommen.

Ho—-
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SraumerfMutig.

35er umgefeprte ürauntpoet, ober ber Sraum,

»on weldjem in ber festen eammlung tiefer SBlätter

@. 35 bie 3?ebe war, bat SBort ge&alten aud> im

gevaben «Sinn bet SSorbebeutung. Senn ber kamaU

bet Summe nacf) nod) ganj unbefannte ©ewiun, auf

ben sunäd)(t gerechnet würbe, lief fpätet ein, nnb

betrug wirflid) jwanjig 5Kei<f)$tbaler »»b etwa« bar»

über. @* war übrigen« fein 2otteriegewinn , ber*

gleiten fo viel fd)ablid>e Sräume veranlagt. SBenn

tieft a(fo ein Srauni auf gleiche SBeife jtt netfe«

ftftefnt, lieber £efer, unb »erlebet au*(Ie$t, fo benfe

nur: 2>u femrait mir feiuer 3eit aud) gerabe! unb

lobe ©ott intnterbar.

- t>
—
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Traunierfüllttttxp

Der umgekehrte Traumpoeh oder der Traum,
von welchem in der sechsten Sammlung dieser Blätter
S. 35 die Rede war, hat Wort gehalten auch im
geraden Sinn der Vorbedeutunkk Denn der damals
der Summe nach noch ganz unbekannteGewinn, aus
den zunächst gerechnet wurde, lief später ein, und

betrug wirklich zwanzig Neichsthaler und etwas dar-
über. Es war übrigens kein Lotteriegewinm der-
gleichen so viel schädliche Träume veranlaßt. Wenn
dich also ein Traum auf gleiche Weise zu necken
scheint, lieber Leser, nnd verkehrt aussieht, so denke
nur: Du komms- tnir seiner Zeit auch gerade! und
lobe Gott immerdar.

--y--
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25er ©raf Don SOTobetta*

3n ben tür&Ucf) ju 9>ari$ erfcbienenen Soirees de

S. M. Louis XVIII., recueillies et roises en ordre

par M. le Duc de * *, beftnbet ficf) bie naci>flebenbe

abge!ärjte £rjäblung be$ £8nifl$ ; auSffibtlid) ift fle

in bem „2lu$lanb" unb t>on ba in anbern beutfcfyen

S3Iättertt überfein erfd)ienen,

93or ber erften franj8(Tfcf)ett Solution befanb fid)

unter ben ebelteuten , welche ben nacbbertgeu Äönig

Subroig XVIII. (bamaltgen Monsieur) umgaben, ber

©raf von SKobena , ein wrfHnbiger , jeber Unwabt*

$eit unfähiger Sttann, bem ber ^rinj wn $erjen

jugetban war, Siefer bemerkte an i&m im Sab«

1788 fett meieren Senaten eine ungewohnte tiefe

©cbwermutb. 3m boben ©ommer ging ber tyrin*

uad) 23runot> unb befanb ffd) bafelbft mit SJfobena

fafl ganj atfein. 23et einem ©pajiergang im Warten

fragte er ibn um bie Urfadje feines ÄummerS , unb

cb er md)t$ tbun rönne, ibn ju milbern. ®er ©raf

fab ib« flarr an, unb fagte eubticf) mit bumpfer

Stimme: „3d> bin ein Starr. 2Iuf wettere* <?in*

(ringen eröffnete er tbm, bap ibn ein ftet$ wieber*

febtenber Sraum plage. „3ebe 9tad)t,
w

fagte er,

„fo wie td) einfd)lafe, wirft e$ micb im S3ette umber,
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Der Graf von Modena.

Jn den kürzlich zu Paris erschienenen Saite-s de
s. M. Louis XVIll., rccueillics et msses en onst-e

pas· M. le Duc de ««- hksitldcc sich bit tiachstchclidc
abgekürzte Erzählung des Königs; ansfiihrlich ist sie
in dem ,,Ausland« nnd von da in andern deutscher:
Blättern übersetzt erschienen.

Vor der ersten französischen Nevolution befand sich
unter den Edellentem welche den nachherigen König
Ludwig xvUL (damaligen May-sank) umgaben, der
Graf von Modena, ein verstcindigery jeder Unwahr-
heit unsiihiger Mann, dem der Prinz von Herzen
zngethan war. Dieser bemerkte an ihm im Jahr
1788 seit mehreren Monaten eine ungewohnte tiefe
Schwer-Muth. Im hohen Sommer ging der Prinz
nach Brunoy und befand sich daselbst mit Modena
fast ganz allein. Bei einem Spaziergang im Garten
fragte er ihn um die Ursache seines Kummers, und
ob er nichts thun könne, ihn zu mildern. Der Graf
sah ihn starr an, und sagte endlich mit dnmpser
Stimme: ,,Jch bin ein Narr. C« Auf weiteres Ein-
sdringen eröffnete et ihm, daß ihn ein stets wieder-
kehrender Traum piagr. ,,Iede Nacht,« sagte er,
»so wie ich einschlasy wirst es mich im Bette umher,
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obne baf; tcf> eine Urfadje anjugeben wüßte, wo&er

bieg fommt, unb id) werbe son peinlichen, ja felbjt

abfd)eulid)en Sraumbiibern gequält, bie id) burdjau*

nid)t j« wfdjeudjen vermag, et ftnb bßfe Sräume

:

trf) fdjwimme im 95lut, unb um bem Sobe$fIreid)c

entgeben, flücftte id) &u bem @i$ be$ Siorbpol*,

unb finbe mid) oft in ©t. Petersburg auf einem

IRefenbette liegen, obne baß beß&alb meine <J*in*

6ilbung«raft minber gequält wäre. Sßenn," fubr

btx ©raf mit gebämpfter Stimme fort, „biefe furdjt«

baren ©e(td)te nur mid) beträfen, fo möd)te e$ bin<

<\ebn; allein fte umfafien ba$ £eiligj}e, wa$ e$ für

mid) auf ber 2Belt gibt." — 2Ben beun? fragte ber

sprinj. — „Sen jiönig, bie Äönigiu, 3&re erlauchte

Samilie." - Unb mid)? - „Sie, gnabiger $err,

er ffheinnt mir aud), aber immer mit einem glänjenben

©djein umgeben. @ie fdjwimmen, fo wie id), auf

bem 93lutfh:om, aber wir ftnb von etnanber getrennt,

unb lanben 3eber an einem anbern, weit von ein«

attber entfernten ©eflabe." er verwerte wieberbolt,

fraß biefe üräume febe 9iad)t wieberfebrten, unb ibn

um fo me&r erfdjrecften , c(U bie ©ad)e auf einen

Umflanb feiner 3ugenb 93e$ug babe.

©eine Butter nämlich war tnilbtbätig, unb Ht*

fab bie Firmen ibrer ©egenb perfänlid) mit ibren

SBebürfniffen. Uuter btefen war ein armer, ftnfterer,

wortkarger 3taliener, 9tamen$ 3acobt, ber ficft ftet*

in btx gerne bielt, ftd) bei feinem lünblidjen gejl

»
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ohne daß ich eine Ursache anzugeben wüßte, woher
dies; kommt, und ich werde von reinliches« ja selbst
abscheulichen Traumdilderngequält, die ich durchaus
nicht zu verscheuchen vermag. Es sind böse Träume:
ich schwimme im Blut, und um dem Todesstreich·
zu entgehen- flüchte ich zu dem Eis des Not-preis,
und sinde mich oft in St. Petersburg ans einem
Nosenbette liegen, ohnedaß deßhalb meine Ein-
bildungskraft minder gequält wäre. Wenn,« fuhr
der Gras mit gedämpfter Stimme fort, »diese furcht-
baren Gesichte nur mich betrafen, so möchte es hin-
gehn; allein sie umfassen das Heiligscy was es fiir
mich auf der Welt gibt. ««

-— Wen denn? fragte der
Bring. —- ,,Den König, die Königin, Jhre erlauchte
Familie.« — llnd mich? — »Sie, gniidiger Herr,
erscheinen mir auch« aber immer mit einem glänzenden
Schein umgeben. Sie schwimmen, so wie ich, aus
dem Blutstrom, aber wir sind von einander getrennt,
und landen Jeder an einem andern, weit von ein·
ander entfernten Gestade.« Er versicherte wiederholt,

«

daß diese Träume jede Nacht wiederkedttery und ihn
um so mehr erschreckteiu als die Sache auf einen
Umstand seiner Jugend Bezug habe.

Seine Mutter nämlich war mildthätig, und ver-
sah die Armen ihrer Gegend persönlich m-it ihren
Bedürfnissen. Unter diesen war ein armer, sinsterey
rvorttarger Italieners, Namens Iaeobi, der sich stets
in der Fernehielh sich bei keinem liindlichen Fest
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itnb tiod) weniger bei tyrocefftonen ober in ber 5vtrd)e

feben Heg. ©er 3lnblitf fetner ärmltcften Spüttt flößte

@tel unb $lbf(f)eu ein. 3ebermann mieb tbn unb

verweigerte tbm alle SDienfle ; benn feine snaebbaru

glaubten allgemein, baß er ein Sauberer feg, ber mit

büfen ©eifern umgebe, von ibnen unb anbern

3auberern jitweilen befu*t werbe , jeben ©onnabenb

um SWittewacbt auf ben $ej:enfabbatb reife, unb

gaben ibm jebe* Ungewitter, jeben wwüflenben $agel

©ebutb, fonnten au* ber ©räftn SKitletb gegen tön

m*t begreifen. Stefe lieg (tcf> jebod) nicl)t abgalten,

ibm woftiutbun, nötigte mit SJiübe tbre Siener«

febaft, ibm, al* « bettlägerig war, 9tabrung$mittel

ju bringen, uub begab ftcf) 2lbenb$ felbjl ju ibm.

ginjl würbe (te buref) ein beftige* ©ewitter baran

gebinbert. ©egen jebn Ubr SlbenbS ging jTe , bureb

ein unwiberflebltdK* (Btmai getrieben, früber aU

gewöbnlicf) auf ibr 3immer. $ier überfiel (Te neue

Unrube, fte füllte (td) beangfligt, unb glaubte, baß

ein ©ebet (Te aufbeitern würbe, beugte baber ibre

Äniee t>or ibrem «einen Slltar, unb wenbete ftct>

inbrünflig su ©Ott. 3n biefem Slugenblirfe gefd)aben

$wei ©d)täge an bie äußere Sbüre ibre* 93oratmmer*.

bie (Te von ibrem Söetpult au* im Sluge batte ; ber

spiafc, wo (te betete, war oölltg ftntfer, jwei auf

einem 2lrmteud)ter brennenbe ßerjen aber erbeltten

ba$ SBorjimmer, fo baß man ben (Sintretenben feben

fonnte, obne gefeben ju werben, ©ie erfannte an

s
*
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und noch weniger bei Proeessionen oder in der Kirche
sehen ließ. Der Anblick seiner ärmlichen Hütte stößte
Ekel und Abscheu ein. Jedermann mied ihn und
verweigerte ihm alle Dienste; denn seine Nachbarn

.

glaubten allgemein, daß er. ein Zauberer sey« der mit
bösen Geistern umgehe, von ihnen und— andern
Zauberern zuweilen besucht werde, jeden Sonnabend
um Mitternacht aus den Hexensabbath reife, und
gaben ihm jedes Ungewitter, jeden verwüstenden Hagel
Schuld, konnten auch der Gräsin Niitleid gegen ihn
nicht begreifen. Diese ließ sich jedoch nicht abhalten-
ihm wohlzuthum nöthigte mit Mühe ihre Diener-
schenkt, ihm, als er bettlägerig war, Nahrungsmittel
zu bringen, und begab sich Abends selbst zu ihm.
Einst wurde sic durch ein heftiges Gewitter daran

gehindert. Gegen zehn Uhr Abends ging sie, durch
ein unwiderstehliches Etwas getrieben, friiher als
gewöhnlich aus ihr Zimmer. Hier übersiel sie neue

Unruhe, sie fühlte sich beängstigh und glaubte, daß
ein Gebet sie aufheitern würde, beugte daher ihre

Kniee vor ihrem kleinen Altar, und wendete sich
inbrünstig zu Gott. In diesem Augenblicke geschahen
zwei Schläge an die äußere Thüre ihres Borzimmers
die sie von ihrem Betpnlt aus im Auge hatte; der

Platz, wo sie betete, war völlig sinster, zwei auf
einem Armleuchter brennende Kerzen aber erhellten
das Vorzimmey so daß man den Eintretenden sehen
konnte, ohne gesehen zu werden. Sie erkannte an
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jene* 21rt )u «opfert Wemanb aud ibrer Umgebung;
Dorf) tief jte, furchtfam unb fafl unwittfürltch:

„herein!« 2>ie glügettbür ging auf, unb herein

trat 3*cobi mit ganj wänberten, wilben unb

fürchterlichen 3ügen. er ging tangfamen feilen

(Schrittet buvch ba$ Simmer, unb blieb auf ber

©cbwette be$ Oratorium* flehen, M wenn et bie

©räfut fäbe. „Sttabame," bub er an, „meine

Btmxbe i\i gefommen \ ©ie werben micl) nicht wieber*

febn. 3bre ©üte bat 3bnen ein Siecht auf meine

Sanfbarfeit erworben, fo baß ich, ebe icf) babin gebe,

wo ich für immer wohnen muß, gefommen bin, um
3bnen für 3bre 2öobltbaten *u banfen. 3* bin

$war ein armer 9J?ann, aber e$ fleht mit bennoch

ein SOfittel ju ©ebot, mich für ba*, was ©ie au mit

getban haben, erkenntlich ju bejeigen. 3br ©obn
(er nannte hier ben SSornamen be$ jungen ©rafen)

wirb bei 3eiten t>on bem Unglücf benachrichtigt

werben , ba$ über granfreicb tommt , jinb wenn
Hug ift, fann et (ich retten noch ehe 7$ ausbricht

£eben ©ie wobl, 5Kabame ; bet , bet mich hiebet ge*

fübtt hat unb an ber Sreppe auf mich xoaxttt, hat

eile, unb fomit bin ich 3b* Liener." - 3acobi w
fchwanb, wie bie SOfnttet be* ©rafen fagte; ein

fürchterlicher 93lit> unb ©onnerfchlag brach in biefem

Slugeublic! lo$, unb bie ©rSfitt fiel in eine ßbnmacbt,
au* bet (Ie mit bet Nachricht gewecft wutbe, bag

3«<obf* $>ütte vom 93lty angejünbet wotben fe&,

^ *
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jener Art zu klopfen Niemand aus ihrer Uingebnngz
doch rief sie, furchtsam nnd fast unwilltürliche
,,F;)erein!« Die Flügelthür ging’auf, und herein
trat Iacobi mit ganz veränderten, wilden nnd
fürchterlichen Zügen. Er ging langsamen festen
Schrittes durch das Zimmer, und blieb auf der
Schwelle des Oratoriums stehen, als wenn er die
Griisin sähe. ,,Madame,« hub er an, »meine
Stunde ist gekommen; Sie werden mich nicht wieder-
sehn. Ihre Güte hat Ihnen ein Nechtauf meine
Dankbarkeiterworben, so daß ich, ehe ich dahin gehe,
wo ich für immer wohnen muß, gekommen bin, um
Ihnen für Ihre Wohlthaten zu danken. Jch bin
zwar ein armer Mann, aber es steht mir dennoch
ein Mittel zu Gebot, mich für das, was Sie an mir
gethan haben, erkenntlich zu bezeigem Ihr Sohn
(er nannte hier den Vornamen des jungen Grafen)
wird bei Zeiten von dem Unglück benachrichtigt
werden, das über Frankreich kommt, nnd wenn er
klug ist, kann er sich retten noch ehe Ys ausbricht
Leben Sie wohl, Madame; der, der mich hieher ge·
führt hat und an der Treppe auf mich wartet, hat
Eile, und somit bin ich Ihr Dienen« —- Jaeobi ver-
fchwand, wie die Mutter des Grafen sagte; ein
fürchterlicher Blitz und Donnerschlag brach in diesem
Augenblick los, und dir.Grüsin siel in eine Ohnmacht,
aus der sie mit der Nachricht geweckt wurde, daß
Jaeobks Hütte vom Blitz angezündet worden sen,

, B



226

imb baß rttan ben 2eicf>nam be* italienifchen S?trtu*

tneiflcr* nicht mehr gefunben habe,

3) er ^rinj f ber tticf>t leiben rennte, wenn man

atlju leichtgläubig war , machte bem ernfieti ©r^bter

©inwenbungen , mußte aber einlenken, unb fagte

enblid): „3* boffe, baß 3bre £wod)onbrie balb

vorübergeben wirb, unb baß, wenn fte ja jemals nad)

fRußlanb fommen follten, bieß nicht al$ ein flüchtiger

Verbannter, fonbern al$ ©efanbter 6r. 9)?ajeflät be$

regierenben Jtönigtf von granfreieb unb 9taoarra fepn

wirb. *

©o fam e* wtrflicb, ieboch nicht , wie e* ber

tyrinj oerjtanb: SKobena fanb wä&renb ber Solution

ein Slfel in ©t
?

Petersburg, wo er biplomatifcbe

Auftrüge »oKjog, bie 3ener ihm ertbeilte.

3m Original rebet £ubwtg xviil felbtf. Ob bie

©efcf)ic!)te wirtlich au$ feinem SSunbe gefonynen iß,

wirb ber SJfrfaffer ber Soirees befier aU feine £efer

wiffeu. öatte er feinen tarnen genannt, fo wfirbe

fte an ©laubwürbig?eit gewinnen. 3b*e gjiöglicftfeit

ijl nicht ju läugnen; e$ gibt ber wunberbaren

2$or$eichen unb SSerfünbigungen ber fvansöfifcfien

Solution noch mehr. Ob ber ©raf von SKobena

nod) lebt, weiß man uidjt ju fagen. 2>ie 58efWtigung

ober grünbliche factifche SBiberlegung ber ©efd)id)te

wäre wünfd)en$wert&.

Digitized by Googl

226

und daß man den Leichnam des italienischen Hexen-
meisters nicht mehr gefunden habe.

D« Pkktlh d« Uicht leiden konnte, kwenn man

allzu leichtglaubigwar, machte dem ernsten Erzähler
Einwendungen, mußte aber einlenken, und sagte
endlich: »Ich hoffe, »daß Ihre Fgypoclzondrie bald
vorübergehen wird, und daß, wenn sie ja jemals nach
Nnßland kommen sollten, dies; nicht als ein flüchtiger
Verbanntey sondern als Gesandter St. Majestät des
regierenden Königs von Frankreich und Navarra seyn
wird. ««

»

So kam es wirklich, jedoch nicht, wie es der

Prinz verstand: Modena fand während der Reoolution
ein Asyl in St, Petersburg, wo er diplomatische
Aufträge vollzog, die Jener ihm ertheiltr.

Im Original redet Ludwig XVIIL selbst. Oh die
Geschichte wirklich aus seinem Munde gekommen ist,
wird der Versasser der soikdes besser als seine Leser
wissen. Hätte er seinen Namen genannt, so würde
sie an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ihre Möglichkeit
ist nirht zu längeren; es gibt der wunderbaren
Vorzeichen und Verkündigungen der französifchen
Nevolution noch mehr. Ob der Gras von Modena
noch lebt, weis; man nicht zu sagen. Die Bestätigung
oder gründliche saetiskhe Widerlegnng der Geschichte
wäre wünscheusioertln

,
»· » ·»
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15.

BuUen'ö Schrift Mer Sacofc 8»$me'«

Sefcen unb Sc^re.

ffiir erroeifen vielleicht ben £efew biefer S3lätter

einen ©efaflen, wenn mir iftuen von einer jüngft er*

fd)ienen ©d)rift, welche mit mfibereid)em Eifer au*

ben Duellen gefd>8|>ft, jum erflenmale bie ©efd)itfe

unb bie Staaten Sö&me^, vollftänbig unb jufammen*

ftängenb barlegt r eine Slnjeige mitteilen. 2>iefe

©d)rift bat ben Sitel: „Safob Söbme'* 2eben unb

2ebre, bargeflellt von Dr. 28il&elm 2ubroig «Sutten"

(Stuttgart bei 2iefd)ing). ®ifienfd)aftlid)e 9iücfftd)ten

empfehlen unläugbar bie Erinnerung an biefen ge*

waltigen, tiefen ©eijt. Senn ibm gebü&rt nid)t

blo$ in ben Reiben ber Sßergangenbett eine ehrenvolle

©teile, er bat aud) nod) für unfere ©egentvart eine

große 95ebeutung. 93i>bme'$ Sebre ift ein 2Merfelb,

auf bem reiefte , folgenfd)tvere ©ebanfen fproflen. @ie

ijl bie Sebre be$ SBillenS unb ber d)rifltid>en gret&eit

im ©egenfa^e gegen bie jeijt berrfd)enbe 2ebre be*

^Begriff* unb antifer 9?otbroenbigFeit; allein nid)t

nur tvifienfd)aftlid)e SKücfftdjten gebieten, ben ©tein

von bem ©rabe biefeS ©eijle* ju iväljen; aud) SHücf*
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Wulletsis Schrift über Jacob Vdhlncks
Leben und Lehre.

Wir erweisen vielleicht den Lesern dieser Blätter
einen Gefallen, wenn wir ihnen von einer jiiiigst er-

schienen Schrift, welche mitmiihereichem Eifer aus

den Quellen geschöpft, zum erstenmale die Geskhicke
und die Ansichten Böhme’«s, vollständig und zusammen-
dcillgend darlegt, eine Anzeige mittheileu. Diese
Schrift hat den Titel: ,,Jatob Vöhmäs Leben nnd

Lehre, dargestellt von Dr. Wilhelm Ludwig Wullen«
(Stuttgart bei Liesching). Wissenschastlikhe Nücksichteu
empfehlen unläugbar die Erinnerung an diesen ge«
waltigem tiefen Geist. Denn ihm gebührt nicht
blos in den Reihen der Vergangenheit eine ehrenvolle
Stelle, er bat auch noch für unsere Gegenwart eine

große Bedeutung. Böbmks Lehre ist ein Acker-seid,
auf dem reiche, solgenschwere Gedanken sprossen. Sie
ist die Lehre des Willens und der christlichen Freiheit
im Gegensalze gegen die seht herrschende Lehre des
Begriffs und antiker Dtothwendigkeitz allein nicht ·

nur wisseuschastliche Rücksichten gebieten, den Stein
von dem Grabe dieses Geistes zu wählen; auch Rück«
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ftdjten auf ba* Seben , auf bie ©ad)e ber SKeligiojttfit

erbeifdjen biefe Arbeit. Unfere 3eit ifl, wie begannt

fepn müd)te, reief) an blenbenbem 2Belt»erflanbe, abe*

arm an beiltgen, ba* £td)t be* 3enfett* in bte 9?ad)t

be* 2)ie*feit* tragenben ©emütbern, bie begeijlern

unb erbeben fonnen. 3u biefen bebten ermutbigenben

Naturen gebort ©öbme, ber gtaubcnb, bulbenb,

benfenb bie äußere SBcIt überwanb. 2)er ©ute foU

in ber fd)ted)ten 3eit boppelt freubig begrüßt fepn.

Süden giebt suerjl eine £eben*befd)reibung

ööbme'*. S3obme würbe in ber 9Wbe von ©örlifj

im 3abre 1575 geboren, unb (larb in biefer ©tabt

im 3abre 1624. ©ein «eben, über bem ber gewitter*

retdje Gimmel ber Ürdjenuerbefiernben 3eit lag, jeigt

feine großen Sßedjfel. <«** war im allgemeinen ein«

fad), freilich aud) nad) irbifd)er ©eife burd) ©djmeraen

getrübt, ©eine ©d)rtften waren bie £auptbegeben*

beiten befielben. Söullen fd)ließt tiefen gebend

lauf' mit folgenben ©orten: ,,23öbme würbe von

feinem greunbe 23altbafar SBattber philosophas

teutonicus genannt, <?r war ber 2frt, baß ibm ber

9iame eine* tiefen unb eine* beutfd)en Genfer*

gebübrt."

eine eigentbümlicbe fd)6pferiftf)e Äraft aeiefcnet ibn

in bobem ©rabe au*. @r bat SDfandje* au* ber

beiligcn ©eftrift unb anbern 23üd)eru ftd) angeeignet,

aber bie £auptgeban!en feine* 2ebrgebäube* , bie

©runbfleine, auf benen e* rubt, bte ©äulen, pon
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sichten auf das Leben, auf die Sache der Religiosität
erheischen diese Arbeit. Unsere Zeit ist, wie bekannt
seyn möchte, reich an blendendem Weltverstaudq aber
arm an heiligen, das Licht des Jenseits in die Nacht
des Diesseits tragenden Gemütherm die begeistert:
und erheben können. Zu diesen hehren ermuthigenden
Naturen gehört Bist-me, der glaubend, drildend,
denkend die äußere Welt überwand. Der Gute soll
in der schlechten Zeit doppelt freudig begrüßt seyn.

Walten giebt zuerst eine Lebensbeschreibnng
Böhmes Böhme wurde in der Nlihe von Görlitz
im Jahre 1575 geboren, nnd starb in dieser Stadt
im Jahre 1624. Sein Leben, über dem der gewitter-
reiche Himmel der tirchenverbesserndeir Zeit— lag, zeigt
keine großen Wechsel. Es war im Allgemeinen ein-
fach, freilich auch nach irdischer Weise durch Schmerzen
getrübt. Seine Schriften waren die Hanptbegebens
heiten desselben. Wullen schließt diesen Lebens«
lauf«mit folgenden Worten: ,,Böhme wurde von

seinem Freunde Balthasar Walther pliilosoplias
reutoaicus genannt. Er war der Art, daß ihm der
Name eines tiefen und eines deutschen Denkers
gebührt«

Eine eigenthiiniliclyeschöpferische Kraft zeichnet ihn
in hohem Grade aus. Er hat Manches aus der
heiligen Schrift nnd andern Büchern sich angeeignet,
aber diespanptgedanten seines Lehrgebäudech die
Grnndsteinh auf denen es ruht, die Säulen, von
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benett e£ getragen wirb, hat er and ben reiben

©dachten feinet ©eijle*, ohne Unterweifung
ber ©chnle, ju Sage geförbert. SBefaß er ja ben

glücflidjen »lief, ben Äeiner bnref) Arbeit ober SWühe

ffd) geben fann , ben 93ltc£ , welcher bie SBabrheit in

ber Stefe fchaut, ehe fte ben SRinggang be$ Seweifeä •

beraufgeftiegen tft. @o würbe e$ feinem großen,

febarfen Söerjlanbe möglich, ben ©egenfatj swifeben

bedingter unb unbebingter (£r£enntniß , srotfeften

höherer unb nieberer <?tnftcbt anzugeben , ttnb ben

\ 3nhalt befielben mit ber folgerichtigen ©rünblidtfeit

bar&utfeUen, bie immer nur feine £age, feine Um*

(tönte, feine Seit gemattetem e$ geben ftd) baber

diejenigen eine SBlöße, welche ihn al$ (Schwärmer

bezeichnen , unb man muß ibnen ben Katb ertbeilen f

über biefen gewaltigen ©eijt fernerbin ftifle ju fegn,

bamit n\d)t ba$ 9)?itletb ber ilunbigen ju febr in

Slnfprud) genommen wirb. SSöbme hotte ein tiefet

flare* ©ewußtfeon feine* ©elbfW, feine* ©elbfV*

aU eine* t>on göttlichem Sicbtflrabt erleuchteten

©pteget* be$ 2U($. £>arau$ floß fein fübner SWutb

auf bem Selbe ber SBabrbeit, fein erhabene* 93er»

trauen auf bie jtegreiche 9Jfad)t be* um @rfenntniß

fSmpfenben ©ei(te&

SBenn ihm vermöge biefer 83or$üge ber 9lame

eine* großen Senfer* gebührt, fo gebührt ihm ber

9tame eine* echt beutfehen Senfer*, wegen be*

Sugenbernjte* , ber in jebem feiner ©orte (Ichtbar
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denen es getragen wird, hat er ans den reichen
Schachten seines Geistes, ohne Unterweisung
der Schnlh zn Tage gefördert. Besaß er ja den
glückliches: Blick, den Keiner dnrch Arbeit oder Mühe
sich geben kann, den Blick, welcher die Wahrheit in
der Tiefe schaut, ehe sie den Ninggang des Beweises
deranfgestiegen ist. So wurde es seinem großen,
scharfen Verstande möglich, den Gegensatz zwischen
bedingter nnd nnbedingter Erkenntnis-i, zwischen
höherer und niederer Einsicht anzugeben, nnd den
Inhalt desselben mit der folgerichtigen Gründlichkeit
parznstellem die immer nur seine Lage, seine Um-
stände, seine Zeit gestatteten. Es geben sich daher
Diejenigen eine Blößh welche ihn als Schwärmer
bezeichnen, und man muß ihnen den Rath ertheilen,
über diesen gewaltigen Geist fernerhin stille zn seyn,
damit nicht das Mitleid der Kundigen zu sehr in
Anspruch genommen wird. Böhme hatte« ein tiefes,
klares Bewußtsein! seines Selbst-s, seines Seldst’s
als eines von göttlichem Lichtstrahl erlenchteten
Spiegels des Alls. Daraus floß sein kühner Muth
ans dem Felde der Wahrheit, sein erhabenes Ver-
trauen auf die siegreiche Macht des nm Erkenntnis;
kämpfenden Ge-istes. .

-

Wenn ihm vermöge dieser Vorzüge der Name
eines großen Denker-s gebührt, so gebührt ihm der
Name eines echt deutschen Denkens, wegen des
Tngendernstes, der in jedem seiner Worte sichtbar
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ifr, unb ber bo&en •ffrö.mmtgtett, bie mit beiliger
©ewalt bmd) fein ganje* £ebcn 50g. er flrebte na*
©abrbeit, weil er glaubte, eS fet> gorberung ber
©ittlidtfeit , na* SBa&rbeit »u fireben. @r flrebte

nacf) ©ittlidtfeit, weil er überzeugt war, tag obne
eittWteit, oftne SerjenSreinbeit bie WaMeit nirfjt

gefunden werte. 3n bem einen fab er ein jTcfcere*

»eförberungemittei für ba$ Slnbere. 3>a$ ©ine unb
ba* 2Inbere aber bejog ;r auf ben SKitteljnmft , um
beit alle feine 2(nftrengungen , atte feine ?JRü&en, alle

Äräfte feine* ©eifle*, Siefftnn, ©cfcarfftnn, Wautaue
mit bewunbernSwürbiger golgertdjtigfeit freute«,
auf ba$ ©öttliefce. ©ein reines 3(uge war immer
*um Gimmel gerichtet, fein S>aupt*tel ©otteäbienfr
unb ©otte*wberrlid)ung — fein ganaeS gorfd>erleben
ein ©treben, tm SKeidje be* Senfeu* unb ©eon*,
ber greibeit unb ber SKotbwenbigfett, be* ©eifle*
unb ber Statur, be* ©uten unb be* SSöfen bat
Sßanbeln ©otte$ *u ernennen,

SRad) ber 2ebenSbefd)reibung S5öbmc^ giebt

SBullen bie ©ntwicehing feiner «ebre, welcfte |7d)

aU ein geglieberte* abgerunbete* ©anjetf barlegt.

2>aS 3«aer(le uub Sieffle be* %U, fagt er, ift ber

tlngnmb. ©ein SBefen ifl bie unenblidje SHegfamfcit
btt ewigen Urwißen*, ber pcf> al* SSater, ©obn,
©eilt, 2Bort, fBMWtt benimmt. 2>er Urwitte
aber ijl eine unenblic&e ©tiHe. äein Son würbe in

bem OK berwQueßen, wenn nicfjt bie demente be*

1
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ist, und der hohen Frömmigkeit, die mit heiliger
Gewalt durch sein ganzes Leben zog. Er strebte nach
Wahrheit, weil er glaubte, es sey Forderung der
Sittlichteih nach Wahrheit zu strebenp Er strebte
uach Sittlichleih weil er überzeugt war, daß ohne
Sittlichkeih ohne Fperzensreinheit die Wahrheit nicht
gefunden werde· In dem Einen sah er ein sicheres
Besörderungstnittel für das Andere. Das Eine und
das Andere aber bezog er auf den Mittelpunkt, um
den alle seine Ansirengungem alle seine Mühen, alle
Kräfte seines Geistes, Tiessium Scharssinm Phantasie
mit hewundernsivürdiger Folgerichtigkeit kreisten,auf das Göttlichr. Sein reines Auge war immer
zum Fxsitnntel gerichtet, sein Hanptziel Gdttesdienst
und Gdttesverherrlichung -- sein ganzes Forscherlebeu
ein Streben, im Reiche des Denkens und Sehn-s,
der Freiheit und der Notwendigkeit, des Geistes
uud dee Nektar, des Gute« und des Bissen des
Wandeln Gottes zu erkennen.

Nach der Lebensbeschreibuug Böhmss giebt
Wulleu die Entwicklung seiner Lehre, welche sich
als ein gegliedertes abgerundetes Ganzes darlegt.
Des Jxmekste uud Tiesste des Aus, sag: er, »in de:
llngrnnd Sein Wesen ist die unendliche Regsamkeit
des ewigen Urwillens, der sich als Vater, Sohn,
Geist, Wort, Weisheit, bestimmt. Der Urwille
aber ist eine unendliche Stille. Kein Ton würde in
dem All hervorquellen, wenn nicht- die Elemente des
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UrwitfenS fTd) fet&fl erfaflVnb bte ewige Statur gebären

würben. 2)ie ewige, oon ber **itlid)en, äußeren unb

aerftörbaren wobl ju unterfd)eibcnbe Statur ober ber

©runb offenbart ben fliüett gebeimnißootten itngrunb.

©ie entfaltet M in ber ©iebenaabl , enthält fteben

©tufen, fteben ©eftaiten. 3ebe biefer ©eilalten bat

eigenen ©eftanb unb eigenes SBefen, wenn gleich jiebe

baS SBefen ber fed)S anbern ©eflalten einfd)tie|5t.

©ie |Tnb burd) ein ewigem 25anb oereint, aber bennorf)

lafien ffd) in ber ewigen Statur jwei 9teid)e unter*

fdjeiben, baS ber Stad)t oon bem beS £id)teS, baS

beS ©rimmeS oon bem ber £iebe. £>bne baS erjle

9teid) Münte baS aweite nid)t begeben- SaS sweite

tfl ber 3wetf beS erjlen. 3m erjten berrfdjt bie

Verneinung, im anbern bie 23ejabung, in jenem bie

9totbwenbfg?eit, in biefem bie grei&eit. ©Ott als

Ungruub bringt feine ©efdjopfe beroor, fle treten erfl

baburcf) in baS Safeon, baß ber burd) ben ©runb

geoffenbarte ©ott in ibm ftd> bewegt, baburd), baß

baS offenbare, göttlidje SBort ff* auSfpridjt. Sie

©efdjßpfe, bie ©eifter fdjöpfen ibr ©epn anS bet

ewigen Statur. 3br SSefen ifi baber aus ben

Elementen beS ItrwißenS gebilbet, aus «egierbe unb

£ufl, aus Stad)t unb £td>t , aus ©rimm unb £iebe.

S)ie ganje ©eifterjabl aerfätft nad) bem SSorbilbe ber

Dreieinigkeit in brei Äreife. 3wei ©eiftertfßnige

unb jwei ©ciflerfreife entfprarf)en burd) Eingabe an

bie giittlid)e »ewesung t&rem »erufe, würben gut;
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Urivillens sich selbst erfasfend die ewige Natur gebären
würden. Die ewige, von der zeitlichen, äußeren und
zerstörbaren wohl zu unterscheidende Natur oder der
Grund offenbart den stillen geheimnißvollen Ungrund.
Sie entfaltet sch in der Siebenzahh enthält sieben
Stufen, sieben Gestalten. Jede dieser Gestalten hat
eigenen Bestand und eigenes Wesen, wenn gleich jede
das-Wesen der sechs andern Gestalten einschließt
Sie sind durch ein ewiges Band vereint, aber dennoch
lassen sich in der ewigen Natur zwei Reiche unter-
scheiden, das der Nacht von dem des Lichtes, das
des Grimmes von dem der Liebe. Ohne das erste
Reich könnte das zweite nicht bestehen. Das zweite
ist der Zweck des ersten. Jm ersten herrscht die
Vermutung, im andern die Bejahuug, in jenem die
Notwendigkeit, in diesem die Freiheit. Gott als
Ungrund bringt reine Geschöpfe hervor, sie treten erst
dadurch in das Daseyu, daß der durch den Grund
geoffenbarte Gott in ihm sich bewegt, dadurch, daß
das offenbare, göttliche Wort sich ausspricht. Die
Geschöpfe, die Geister schöpfen ihr Seyn ans der
ewigen Natur. Ihr Wesen ist daher aus den
Elementen des Urwillens gebildet, aus Begierde und
Lust, aus Nacht und Licht, ans Grimm und Liebe.
Die ganze Geisterzahl zerfällt nach dem Vorbilde der
Dreieinigkeit in drei Kreise. Zwei Geisterrönige
und zwei Geisterkreife entsprachen durch Fpiisgabe an

die göttliche Bewegung ihrem Berufe, wurden gut ;
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ein ©eifterMnig unb ein ©eifrerfvei* entfpraet) tbm

liiert, würbe bofe. Da* ift 2ucifer nnb fein 9teid>.

£ucifer (hebte obne äußeren Slnftoö übet ba$ ewige

Urbilb ftd) SU erbeben, e* jtt feinem Slbbilbe berabs

infeften, imb fo ber $>errfd>aft be* fTcf> 511 be*

tneiitern. Die notbwenbige golge biefeö naturwibrigen

Streben* ift unenblidK Dual, ©egen ben Slnbrang

biefer 93erbred>er ift bie ©d)iipfung unferer SBelt ge*

nebtet. Unfere SBelt, gemtfdjt au* 9tad)t unb 2id)t,

and ©rimm unb 2iebe, liebt bämmemb in ber SWitte

be* 2iad, binter ibr bie fd)recflid)e 9lad)t ber leerften

8leußerlid)teit, t>or ibr ba* feiige £id)t ber reirfjflen

3nnerlid)Eeit. 3n bem ©d)5pfung*werfe laffen (td)

(leben Sage, fieben Stufen unterfebeiben, ba bie

©djflpfung burd) bie (leben ©eftalten ber ewigen

Statur ponogen würbe. 3*ber fpätere Sag, iebe

fpätere Stufe war ein boberer Sriumpb bei ©ute»

über ba* 93öfe. Der SKenfcft vereinigt in fernem

reiben £eben aße SDWdjte , bie in bem 21« wirffam

ftnb. 3n tbm ift bie <*wigfeit mit ibrer Sinfterniß

«nb tbrem Siebte, wie aud) bie Seit mit ibren wanbel«

baren ©eftalten. <?r ftebt baber and) böber al* bie

twweltlidjen ©etjter. SJlit feinem letblidjen 28efen

bilbet er bie äußere 2Bclt ab, mit feinem geizigen

bie innere. Die Seele erreicht (Td) felbft er(l baburd),

baß fte at* ©itte ftd> regt. Der erfte 2Bitfe ijt bet

erfte geiftige tyut*fd)lag in ber jeittidjen Sdrfpfung.

Der freie SSJiKc beftebt in ba SBaftl, mebr «nb mebr
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ein Geisterkilnig und ein Geistertreis entsprach ihm
nicht, wurde böse. Das ist Lueifer und sein Reich.
Luciser strebte ohne äußeren Anstoß über das ewige
Urbild sich zu erheben, es zu seinem Abbilde herab-
zusetzen, und so der Fperrschait des Alls sich zu be-

meistern. Die notbwendige Folge dieses uaturwidrigen
Strebens ist unendliche Qual. Gegen den Andrang
dieser Verbrecher ist die Schöpsung unserer Welt ge-
richtet. Unsere Welt, gemischt aus Nacht und Licht,
aus Grimm und Liebe, steht dämmernd in der Mitte
des Alls, hinter ihr die schreckliche Nacht der leersten
Aeußerlichteih vor ihr das selige Licht der reichsten
Jnnerlichreit.. Jn dem Schöpsnngswerte lassen sich
sieben Tage, sieben Stufen unterscheiden, da die
Schöpfung durch die sieben Gestalten der ewigen
Natur vollzogen wurde. Jeder spätere Tag« jede
spätere Stufe war ein höherer Triumph des Guten
über das Böse. Der Mensch vereinigt in seinem
reichen Leben alle Mcichte, die in dem All wirksam
sind. Jn ihm ist die Ewigkeit mit ihrer Finsternis
und ihren: Lichte, wie auch die Zeit mit ihren wandel-
baren Gestalten. Er steht daher auch höher als die
vorweltlichen Geister. Mit seinem letblichen Wesen
bildet er die äußere Welt ab, mit seinem geistigen
die innere. Die Seele erreicht sich selbst erst dadurch,
das; sie als Wille sich regt. Der erste Wille ist der

erste geistigc Pulsschlag in der zeitlichen Schöpfung.
De: freie Wink bestebt it! de: Wahl, webt und meh-
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ftcf) ju wfinfftrn, ober tneßr unb mebr fiel) 511 burcf)*

Keuchten , ober awifcften ginflerniß unb 2id>t bin unb

5er ju f^wanten. Der eigene 2Bifle erflebt, wenn

ff« bie ©eele al* 3« attöfprtc(>t> wenn ffe baB Qcrc

nur auf ff« bejiebt, ftatt ff« auf ba* Slll $u begeben.

Die Vernunft ifl ba$ 5tuge ber oerg<fngli«en öDelf,

bte ©eberin be* ©«ein*. Die SReue (ff ein notb*

wenbige* ©lieb in bem ©neroicffutigörfnge be*

menf«tt«en ©et>n$, n>ie eö ff« bur« bie ©ünbe

geffaltet bat* Der gelaflcne SBiffe bilbet ben fd>roffffen

©egenfafc gegen ben eigenen SBfflen. 2Benn ber

leitete Sittel *u fron fftebt, ffrebt ber erffere 9ti«M

ju fepti. Der ©taube wirb burd> ben 2Bitten bemr*
gebra«t , unb ifl ni«t$-2fnbere$, al< ein 3BWe, ber

in ©otfr unb mit ©oft wirft, Der SBerffanb erfaßt

tat Unbebingte ttnb »ebingte, JJreibeit unb 9tot(f

wenbigfeit, ©«öpfer unb ©ef«öpf. ©ott weiß ff«

im 33erffanbe, unb ber SBerffanb weiß fid> in ©ott.

Die ©eele befffjt ©ebergabe, ba ©ott in ibr bie gigur

ber werbenben 3eit bilbtt. Da$ ©emütb ijl ber ge»

tneinfame ©runb, au$ bem bte t>erf«iebenen ©eftalten

ber ©eele aufzeigen unb in ben flfe wieberum nieber*

fteigen. 3n ibm feiert ber ganje ©Ott feine Offen*

barung. Die 3uftänbe ber abgeriebenen ©eelen

ffnb oerf«iebener 2lrt. 9ti«t immer $erf«neibct
ber Sob mit einem 5Äale alle 23eatebungen
ber ©efforbenen jur Süßeren fi«tbaren
28elt. Stur jene ©eelen, wel«e f«on auf ber erbe
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sich zu verfinstern, oder mehr und mehr sich zu durch«
leuchten, oder zwischen Finsternis? und Licht hin und
her zu schwanketn Der eigene Wille ersieht, wenn

sich die Seele als Sei) ausspricht, wenn sie das All
nur anf sich bezieht, statt sich auf das All zu beziehen.
Die Vernunft ist das Auge der vergänglichen Welt,
die Seherin des Scheins. Die Reue ist ein noth-
wendiges Glied in dem Entwicklungsrlnge des
menschlichen Sehns, wie es sich durch die Sünde
gestaltet hat. Der gelassene Wille bildetden schrosfsten
Gegensatz gegen den eigenen Willen. Wenn der
letztere Alles zu seyn strebt, strebt der erstere Nichts
zu seyn. Der Glaube wird durch den Willen hervor-
gebracht, und ist nichts-Anderes, als ein Wille, der
in Gott- und mit Gott wirkt. Der Verstand erfaßt
das unbedingte und Bedingte, Freiheit und Noth-
wendigteih Schöpfer und Geschöpf. Gott weiß sich
im Verstandh und der Verstaiid weiß sich in Gott.
Die Seele besiizt Sei-ergab» da Gott in ihr die Figur
der werdenden Zeit bildet. Das Gemüth ist der ge-
meinsame Grund, ans dem die verschiedenen Gestalten
der Seele aufsteigen und in den sie wiederum nieder-
steigen. In ihm feiert der ganze Gott seine Offen-
barung. Die Zustände der abgeschiedenen Seelen
sind verschiedener Art. Nicht immer zerschneidet
der Tod mit einem Male alle Beziehungen
der Gestorhenen zur äußeren siihtharcn
Welt. Nur jene Seelen, welche schon auf der Erde
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hird) Spingabe an bat etm\]c 2Bort roieberge&oren

werben, tergeffen aße enblidjen SBejiebungen, aße be*

bingten <£in$eln&eiten, unb erwarten ilttt ben Schlug

ber 2Beltgefd)td)te, welcher ben 2lnfang wnb aud) ibre

füllen wieberum berjteßt. Sie 2öelt<jefd)id>te jerfMt

tu brci »bfdmttte. 2>er erfle offenbart ben ©rimrn

be$ attmäd)tigen 2>ater$, ber sroeite bie göttliche

Siebe, ber brttte vereinigt bie Offenbarungen M
göttiidjen 3om* «nb ber gottlidjen 2iebe.

2)ie(j ftnb einige ©ebanfen au$ ber in 9?ebe

(lebenben ©djriftrbie eigentümlicheren, beren fe&i

Diele ftd) ftnben, laffen jtd> nid)t bervorbeben, weil

fle nur im entwicfelnben 3ufammenbange t>erflänbli<b

(Tnb. »?an mag ba$ 23ud) felbjt lefen, ba* in einet

Sorot (td) bewegt; welAe bem Sßifienfd)aftlid)*n nicbt

al* ju leid?t, nnb bem ^id)twiiTenf^aftlid>en nid)t

Ali ju fd)wer erfdjeinen fann,
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durch Fpingabe an das ewige Wort wiedergeboren
werden, vergessen alle endlichen Beziehungen, alle be«
dingten Einzelnheitem nnd erwarten still den Schluß
der Weltgefchicl)te, welcher den Llnfang nnd auch ihre
Hüllen wiederum herstellt. Die Weltgeschichtezerfällt
in drei Llbfchnittr. Der erste offenbart den Grimm
des allmiichtigen Vaters, der zweite die göttliche
Liebe, der dritte vereinigt die· Oifendarungen des
göttlichen Zorns nnd der göttlichen Liebe.

Dies; sind einige Gedanken ans der in Rede
stehenden Schrift; die eigenthümlicherem deren seh:
viele sich sinden, lassen sich nicht hervorheben, weil
sie nur im entwickelnden Zusammenhange oerstiindlich
sind. Man mag das Bnch selbst lesen, das in einer
Form sich bewegt, welche vem Wissenschaftliciyn nicht
als zu leicht, nnd dem Nichtwissenschaftlichcn nicht
als zu fchrver erscheinen kann.

X.
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16.
I

2>a$ ©djriftc^cti üfcer bte ©eficfjte 2Äarttn$,

beö Sanbmamtö gu ©allarbcm*

•

SBir madjen bte £efer biefer 93lätter auf bie in

ber 3)rcd)$lerifd)en 23ud)banblung au $eilbronn er*

fdjienene Heine ©cbrift aufmerffam, betitelt:

„®ie @eftd)te be* Sboma* Sgnaj Martin, Sand-

mann* su ©allarbon, über granfreid) unb beflfen

3u!unft, im 3a&re 1816 gefdjaut. 9tad) bem

granaö|7fd)en."

2öegen be$ großen SSorratb* von fdjafcbaren Sei*

träge« ju unferen, 23lattern, founte biefer längere

ßluffat) fein« ©teile in gegenwärtigem £efte ftnben,

unb bod) glaubte man, biefe merhuürbige @efd)id)te,

n>eld>e einer unfern gefd)äijtefter Mitarbeiter roieber

an* ber SSergeflenbeit beroorge^ogen bat , nid)t länger

gurücf falten ju bürfen , unb roablte baber ben 2Beg

ber einjelnen 93efanntmad)ung.

3m 3abre 1816 borte unb la$ man in granfretrf?,

befonber* in ber #auptjtabt unb burcf) bie 3eitungen,

fo Diel von einem propbetifdjen «Bauer, ber ju £ubrotg

XVIII. gefanbt töorben fep, baß ein ungenannter

©djriftfleller (Td) entföloß , bie 9tad)rid)ten über ibn
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is.

Das Schriftcheu über die Gesichte M a rtin s ,-
des Landmanns zu Gallardmr

Wir machen die Leser dieser Blätter auf die in
der Drechslerischen Buchhandlung zuDeilbronn er-

schienene kleine Schrift aufmerksam, betiteltr ».

»Die Gesiciyte des Thomas Jgnaz MartimLandg
manns zu Gallardon, über Frankreich und dessen
Zukunft, im Jahre 1816 geschaut. Nach dem
Französischetk ·«

.

Wegen des großen Vorratbs von schätzt-arm Bei-
trägen zu unseren. Blättern- konnte dieser. längere
Aufsatz keine Stelle in gegenwärtigem FJeste sindem
und doch glaubte man, diese mertkvürdige Geschichte,
welche einer unserer geschiilztesten Mitarbeiter wieder
aus der Vergessenheit hervorgezogen hat, nicht länger
zurückhalten zu dürfen, und wählte daher den Weg
der einzelnen Belsanntmachung

Im Jahre 1816 hörte und las man in Frankreich,
besonders in der Hauptstadt und durch die Zeitungen,
so viel von einem prophetischen Bauer, der zu Ludwig
xvllL gesandt worden seh, daß ein ungenannter
Schriftsteller sich entschloß, die Nachrichten über ihn
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unb fein Staffreteit bi& an bie Duette ju verfolg

unb bte autfantifücn GrgebntflTe nod) tu jenem 2W

in einer ©djrift tefannt ju madjen, roeldje 1820

23efan?on neu aufgelegt unb jum SBetfen ber Sinn

uerfauft u>urbe, jmei SWonate nad) ber Gwerbii

be* Sperrt von Serrp. 35er Sitel Iji; Relsti«

concernatit les evencuicns qui sout arrives ä i

Iaboureur do Ja Beauce daus les premiers uiois <

1816. vm
23on biefer Delation enthalt nun jene* ßdtfttb

einen getreuen Shiljug.

Sin ber SBr^c ndeit ifi ttftW S« jweifeln, a«D &

3eit l)at fcaä, roaä £ro&enbe$ barin lag, nnb jfl*

im Sa^re 182a nod) hinter bem @d)leper ber 3uf«n

rubte, nur attjufe&r a(* matt b(\iätiit. jfflir empfW

uufern £eferu bie autbentifebe erjÄWung MMR b

tereiTanten Gegebenheit in jeuer Meinen Schrift.

DIE

und fein Auftreten bis as sie I -

und die authentisch-sEritis« «-".
ist! einer Schrift« bekannt F« Its, -

Befangen neu aufgeregt us is, «

«,uecsssstswmcizsstsäidissssi X« s»des Herzog-pag Witz» ." «

laboukeuk do la Besuc- dsits l«
ists. "

«

»Von dieser-RAE« its-VI« « «

einen gewesen-Auszug; -«.s«-- ! · C·
.sItn.UrBezkIMdOpc IF«

Zeit h« das, UND-II «

 
 
 
 
 
  


