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keinem andern in neuerer Zeit, das Phänomen den
- Zuschauer ganz nur -in der Sphäre der Objektivität

und zwar gleich einer Demonsiration und Zeugenaus-
sage bei offnen Thüren festhielt. Weßwegen auch,
wie E. W. bemerken, dieses Factum wie dazu be-
stiminc scheint, jene Iachekciape katipuatistische Gei-
sterfurcM vollends ins Lixhlzzkund jene zsivitsgkferns
schaft des rationalistischenObscurantisniuseinzustellen,
welche lange genug zur Schmach und zunj Schadeu
der Naturkunde das« freie experimentirende Forschen
in diesen bisher verpönt bliebnen Erscheinungen und
Ereignissem gefesselt und.nieder hielten. Indem ich nun
E. W. Hoffnung theile von der Erweiterung unsrer
Erkenntnis; der Natur-und des Menschen in Folge
dieses frei geniachtensForscheus , erlaude ich nuir die
auf eine zienilich vollständige« Bekanntschaft niit Dem,
was· bereits ältere deutsche Forscher hierüber wußten
und hierin geleistet haben, gegründete Ueberzeugung
auszusprechen, das; eben die Jgnorirung dieser ältern
praktischen undjperulatiuen Leistungen; unsrer-Vor-
fahren (hinter·welcheu wir eben so sehr: zurückgeblie-
ben sind, als wir sie in derExactitudeder Beob-
achtungs- und Experimentirkuirst übertresfen)«—. eine
Hauptursache jener Stupefartion ist, mit welcherseit
geraumcr Zeit, freilich. rneist nur unsreGebildeten
und Gelehrten, all,- imnter wiederkehrende Exlcheis
nungen dieser Art siesiptieiuk belächelm ohne doch
aus ihnen klug zu werden; Und gwakdarunh vie-il

»
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ihnen die Prineioien -mangeln, welche-unsre Vor-
fahren leiteten, und weil die nach selben aufgetommnen
falschen Prineipien oder vielmehr Vorurtheilh in
Ielchen diese Gebildeten von Jugend auf sestgerannt
sind, ihnen die zum Verständniß jener Erscheinungen
nbthige Freiheit ihrer Intelligenz rauhen, indem
diese Dottrinairs mit diesen falschen Prinzipien die
Menschen wie Kinder in Wickelbindem wie J. Bd hme
sich ausdrückt, gebunden halten, denen man zur
Distraktion klingende Schellen um die Wiege hängt.
Wenn es darum Noth thut, vor Allem die Falschheit
dies« sei· ciisnnts Ptintipfett (ekkeurs et wen-vagen
use-es) aufzudeckem um die richtigen zu sinden (wie
denn das Eine nicht ohne dem Andern geschehen kann),
so rnußjederBeitrag hiezu, also auch der hier-folgende,
willkommen seyn, in welchem ich übrigens nur darum
etwas weit auszuholen scheinst! dürfte, weil die im
Verhiiltniß ihrer Seichte gleich einer Geistessündsiuth
Weitverhreitbeit jener falschen Prinripienxauf welchen
doch größern« Theils unserer systema-i de la natura
et de kespkit in ihrem sperulativen Theil «) basirt ·

sind oder schwimmen, zu ihrer Ueherholung ein solches
Weitausholen nöthig macht.

·

Jch behaupte also, daß, falls unsre Physiker und
Psychologen z. B. nur den Begriff der Imagina-
tion in demselben Umfang und Tiefe gefaßt hätten,
in welchen namentlich Pararelsus uud I. Bishme
selben , in den höhern wie niedriger-n Regionen des

1 äl-
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Lebens fasten, und falls sie hiemitsvon der schlechten
Vermengnng der impotenten nithts prodneirenden
Eindildung mit der schsidferischem im Snbjett sowohl
wie außer ihm -real producirenden Einbildnng—sich
frei gehalten hätten, —, anch ihre— Theorien der
Natur nnd des Geistes nicht so flach, dür- nnd un·
lebendig- somit nnpraetisch geblieben oderigeworden
seyn würden, als solche dermalen wirklich sind. Beide
genannte Naturforscher hatten- nämlich bereits die«
Einsicht gewonnen, daß jedeiasfektive nnd effektive)
speculntio eitle lau-Haufe, als svlche aber, falls sie
zur Essettivität gelangt ist, eine wahrhaft innere
Generatio (Eitlgeblltt) ist, Welche die Oper-tin be-
dingt  maginatioatlch nnimi lafoktastio
heißt, nnd daß dieses sowohl für die spdentenden als
nichtdenkenden Naturen gilt, oder daß letztere so gnt
ihr Imagination-Ho haben als erstere, nvenn schon ihr
inneres Bilden kein Denken ist «). Wogegen man
es eben der— gänzlichen Jgnorirnng dieser innern,
immateriellen »und allverhreiteten Imagination der
nichtdenkenden Naturen zuzuschreiben hat, daß z. B.
die Psychologie derselben noch immer somangelhaft
ist, und daß wir immer noch so weit davon entfernt
sind, neben Und über einer Anntome loose-parat« eine
Psychologiu comporuta zu dabei! V. Adel: dieser Be-
griff einer allgemeinen Imagination als eines allge-
meinen innern Naturprocesses würde unvollständig
gkhtikheu seynksalls Paraeelsus nnd sein Nath-
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folget hierin, J. Bist-me, nicht auch die Dualitiit
in selber, als nämlich die aktive und reattive Imagi-
nation erkannt hätten ,« und zwar wieder in allen
Regionen des Lebens, z. B. in des Menschen aktiver-
Vegierde und seinem passiven Sehnen (Sucht), so
nie außer ihm in der siderischen Imagination und
in der elenientaren Gegenimaginatiom obschon unsre
neuern Naturphilnsopheih indem sie überallPolaritäf
suchen, gerade von diesem Gegensatz oder vielmehr
llutersatz keine Nvtiz nahmen s).

Wenn nun aber, wie gesagt, die asfettive spann—
lntio als lmsginntio eitle Pkockeaticpvdet Generatio·
ist, so setzt sie ebensowohls eine visio voraus (- visit«
sie-Hechten) als bit visit) (uämllchsdcs« Werks pdec
Poeten) aus de! lmugiuntixo wieder hetvbkgehh nämlich
so, daß letztre als die durch die That und Ausführung«
verwandelte visio von der ersten unvermittelten unter-
Weben, nnd als die wahrhafte (bewährte) weil durch
die K o n stru t tio n 7) gegangne ccgnitio zu fassen ist.
Dielmäsgipaiiq verhält sich hiemit zur sichs, wie in
Oe! Schklftspkachc sich de! Genitus zllk sopbiu vdtt
wie sieh das Einsprechen und das eingesprothne Wort
Ums; arise-as) zum Anssvrechen desselben und
zum ausgesprochnen Wort« Cäayog Systems) ver.
bitt. Hieraus, d. h. aus der Simultaneität des
Einsprechens und innern Hbrens mit dem Aus-«
ipeechen und äußern Hören Untsvrechend dem Ein«
leuchten und Ausleuchtem sieht man, um es hier ino



uzoroeigeoa zu. bemerken, spwpoc »die Gkaudtesigkeic
ein der Kautischen Theorie des sich nichtEnts
sprechens des. Dings an sich (des innern Wesens)
und seineszum Vorschein Kommens V, als Haar:
die Richtigkeit der Behauptung F) eg els einsieht, das
das Wesen zum Vorscheiu kommen will oder muß, nur
daß man dieser Behauptung eine zweite beizufügen
hat, daß jedes zum Vorschein Gekommne wieder ins
Wesen (in die Fructisieirung) geht. Im Zeitleden
als im gemischten Leben hat nun aher der Mensch
sreilich ebenso oft diesem ins Jnnre (Wesen) Gehen
eines ihm erscheinenden, als dem zum Vorschein Kom-
men eines ihm bereits oder uoch InnerlichenO) zu weh.
ren, d. h. er hat Vieles, was man ihm äußerlich sagt und
zeigt, innerlich sich nicht gesagt und gezeigt seyn zu lassen,
so wie er vieles ihm innerlich Gesagte und Gezeigte
äußerlich nicht zu sagen und zu zeigen hat; wie er im
Gegentheil vielem sich ihm äußerlich Präsentirenden
eden so wohl Folge in sein Innres als umgekehrt
gehen soll. Welche Fo;lgeleistung, sey es von Außen
nach Innen oder umgekehrt, man Glaubenheißt
nnd allein heißen soll, weil es ehen so richtig ist,
wenn man mitAugustin sagt: neu-o credit mein—
singt) visit, nnelitn nisi volens, als wem! Mut!
sagt: neu-o viciih sanft» sentit volens. Ante:
are-Ieise versteht auch der gemeine Sprachgehrauch
mit dem ,,zu Herzen fassen« das nassen) sofort-use, ·

« und der Glänhige unterscheidet das ihm als Subjekt
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dieiuit Einerzengte als vicsfpkopkia von sich, so wie
die Mutter das ihr eingebildete Kind, oder der
Mntterorganism den ihm 1inerzengten. Bandwnrni
von sich imtetscheiden IV. Dieses in: Gläudigem Ima-
ginirenden zum Leben Gekommne ist aber die ihn:
eiugezengte Bildnis des Geglaubten., und dieses led-
daste Bildniß bedingt die Besessenbeit des Gläubiger-

ronr Geglaubtem und des erstern Hörigkeit oder An«
gehörigteit an letzter-m. Auf dieser Einsicht (der
Jdentität des Kennens, Nennens und Besitzensd
beruht das Berständniß des Christentbuius als Lehre
von: Bilde Gottes, und nur sie gibt den Schliissel
inr Erklärung alles etstastischem niagnetischen und-
soektrischen Napports — Was nun aber die biebei,
wie sie sagen, statt sindende Jnspettion betrifft, so
kann man weder sagen, daß die Jnnbildung, mit
Ioelther die Furie des Gewissens einen Verbrecher
verfolgt. Des letztern Selbstgemachte ist und der Od-
jettivität erniattgelt noch minder, daß dieses der Fall
ist, salls sich wie bei costatischen und abgeschiedenen
dieselbe Jnnbildung anch äußerlich ihn! odjicirh und
endlich diese Objieirnng sich auch auf andre« verbreitet.

J. Bbbme erkannte aber nicht nur in der Inn«
gination den doppelten Grundtrieb des Schulden,
sngleich innerlich und— äußerlich bestimmt, erfüllt,
d. h. assirntirh ponirtunds manifest (C:twas) zu
seyn — wie denn jedes Dasepende eben nur in der
nngebenimten (unperturbirten»), beständiger«sich
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begegnenden Ausgleichung:dieser doppelt» glsfiemation
seine Jntegritiit und Bergnügung (sufücicaria) findet,
und sein Uebelseyn (so-Leim, die Qual- Angst und
Ungestüme seiner unerfüllten Begierde in den! sich
nicht Entsprechen oder Widersprechen dieser doppelten

.
Erfiilltdeit und Figuration bestedt") wie denn diexuns
ganzdeit der Begierde eben in der Nichtunion derinwern «

und äußern Bestimmtheit besteht. "—-" sondern dieser-
Forscher wies nuch das Original diesesDoppeItriebs
oder Verlangens des Geschöpfes, im Schöpser selber.
nach, nämlich in dessen doppeltem Willem seist Wort?
zu gebären -und selbes zu» offenbaren oder zum Bord:
schein zu bringen (laut zu verkünden» womit also:
bereits die .«Selbstajsianation Gottes U = ·« oder«
san« qui sum) als eine doppelte, in dieser Doppel-
deit weder ronfundirbare noch trennbare begriffen
wird;· wogegen bekanntlich die Nichtunterscheidung
der Gsackntjo und ersten Iiactio in Gott, seiner. uns:

»vermittelten und vermittelten Selbstafsirmation (so
wie die Confundirung letzter mit der Schöpsunxo d. b.
in: der »Schristsprache die« Confnndirnrig oder Tren-
nung cdenn Consusion ist zugleich Trennung,» wie
Unterscheidung Einung ist) des Begriffs· desLogos
mit sophin die« Lehre des Teknsks tivch fest EVEN-««
so im Dunkeln "l)ält,«als die Confundirnng des Be«
grisss der letztern -(der ewigen ungeschdffnen und un-
gebbrnen—Jnngfraii) "mit der rreaturlichen Jungfrau,
die Lehre von der Menschwerduug
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Aberfreilich konnten unsre philosophischer! System—
mager: dieseiDnplicitiit der Afsirmatiou des Seons
sthon darum nicht klar« einsehen, weil sie den Be«
grisf der Assirmation nicht als bereits im Satz der
Jdentität ausgesprochen erkannten. Wie denu,»um
es hier im Vorbeigehen zu bemerken, sowohl die
Ii chtksche Niehtidentitiitslehry ais die ihr entgegen-
gesetzte S chellinxfsche Jdentitätslebrh vom dem«

selben logischen Mißverständnis«- ausging, nselcher den
Satz der Jdcntität ( A= A) nur tautologisch nimmt,
nnd in ihm nicht die Selbstassirznation oder die Be»-
wegcingh noch wieder. die Duolicitiit derselben zu ihr
erkennt, odschon hiemit die Duplirung des Seons
oder Setznng feines mit ihm einwesigen Gleirhnisses
oder Bilder; ausgesprochen! wird, wie denn auch der
Mathematiker mit-dem Wort »Gleichnng« die Iden-
tität einer; Wcrtbes in dessen doppeltem Ausdruck
versieht. Wenn nran darum mit Fichte den Sah:
n = n für Ich = Ich nimmt, so sieht man nach
dein Gesagten ein, daß das·gesehte Jch in Bezug aus
sein setzendes zwar ein nndreound insofern ein Nicht-
Ich ist, aber in seiner Gleiihheit oder Anogeglichens
seit niit jenem doch wieder dasselbe Jch oder, wie
der Sorachgebranch richtig sich ausdrückt, ein zweites
Ich ist. Bon diesem« richtigen Standpunkt and
sagten nnn auch die ältern, sogenannten in h stsis
sche n «) Theologeiioon den drei göttlichen Persbnenk
daß iie nicht numerisch drei sind, und dieseTheotogen

- st-

«
«
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begrisfen die Dreizahl sowohl— für die erste, als· für
die untheilbare weis-·) Zahl» indem versinkt-ins
nur die Bewegung der Monas zu dieser ersten oder
Dreizahl ist ; und nicht etwa schon« für die ersten zween
Personen zu nehmen oder zu zählen; über welche Sub-
tilitiltenunsre dermaligen nicht mystischen und wasser-
klaren Theologen in ihrer Sperulationsnnschuld freilich
nur noch liicheltu Bersteht man aber den Satz der Iden-
titiit in der hier nachgewieseneuBedeutung; so giltselber
allerdings als oberster Satz der Ontolvgiy sowie nur
von ihm alle Theorie des sich und Anderen offenbar
Werdens, sich und Andres Wissens oder zu. Wissen
Machens ausgeht. Weßhalb es eine eben so große
Gedanienlosigkeit vieler unsrer Philosophen herrlich,
wenn sie in diesem Satze nicht die theologische Lehre
vom Geaitok und lieuitus erkennen, so wie Dasselhe

" von den Theologen gilt, sulls sie in dieser letztern
Lehre, nicht jenen philosophischen Satz erkennen.
Wenn darum diese- Theologen die Lehre von der
Trinität «) als ein allem Berstiindniß unzngängs
liches Mystekiaai ausgehen, bei welchem sich schlechteri
dings nichts deuten ließe, sondern vielmehr alles
Denken nur aufhören und c: okticso eingestellt bleiben
müßte, sa hat doch neuerlich ein andrer Theolog
cseopold S chmiv) mit Nekht dagegen behauptet,
daß eben vonrdiesem Urgedanken, d. h. von der An-
ertenncnißder zugleich unmittelbaren. uud durch den
Geist vermittelten Selbstmanisesiation alles Denken
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Sich und-Anderes Wissen) nur ausgehen und an-
fangen kann. Mit der oden gerügten Ignorirung
einer innern Peoduktivität der nichtdenkenden Natur
hängt nun auch sowohl die Nichtunterscheidung dieser
Snnetlichkeit als das Nichtverständniß der Materie
zusammen, in sofern man diese in der allgemeine«
Bedeutung als die Aeußerlichkeit zscinßeres Wesen)
dieser niehtdenkenden i(gedachten) «) Natur in jeder
Region, sotnit auch ihre Nichtsudstanzialitcit in Be«
Zug aus dieses ihr entsprechende Innre begreift. Diesen .

richtigen Begriff der Materie entgegen der sie zur Sud-
stanz erhedendezr Vorstellung gibt schon die Sprache
knt Hand , indem sie die Materie mit den Worten
Werkzeug»— Zeug , Geschirr und Gefäß bezeichnet,
somit aus ein von ihr wenigst unterschiednes Nicht«
ntaterielles (so wie das Gefäß leaveloppq ans seinen
Inhalt) hinweist, und ihren Bestand und Wirkung
nur als eine Fortsetzung einer ihr innerlichen Aktion
darstellt. Haben ader unsre Phhsiker diese Jdeutitclt
des Begrisfs des Materiellen (Somatischen) und Werk-
zeuglichen «) nicht klar eingesehen, so haben sieeden
sa wenig die zweisache (oder dreifache) Weise unterschie-
den, ans welche die MaterieinWirksamkeitgesetztund in
dieser unterhalten wird: nämlich die materiell-vermit-
telte (nsechanifcht)Weise, iudeni eine Materie auf eine
andre durch Druck und Stoß, d. h. durch ihre äußere
Figur «) coirkynnddiemateriell-unvermittelte. Die
Niehtnnterscheidnng dieser zwei Einwirknngsweisen
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auf die Materie hat-nun sberanntlich alle jenesmaschis
nistifchen Phantastereien hervorgebracht, die unter-dem
Namen der Korpusculars und Moleculephpsit noch
jetzt allgemein ihren Spuck treiben, so daß man obv- —

slsche nnd mechanische Wirkungsweise für identisch und
alles Metamaterielle sofort für metaphyfisch
nahm,wovon denn jener schlechte Spiritualismzugleich
mitdem eben so schlechten Materialismeden man für
Naturalism ausgab) ausging, welcher die Natur geisti
los, den Geist natur-los, beide gottlos faßt "). Es
würde iibrigens ein nicht leicht zu eutschuldigendes
Mißverständnis; seyn, falls man meine Behauptung,
daß die Materie (nnd zwar vor Allem die verwesliche
dieser Weltzeit) sich nicht materiell begreifen läßt II)-
mir als hylozoistisch, nämlich dahin deuten wollte, als
ob ich hiemit den Unterschied der belebten (beseelten)
und nicht belebten Materie aufhöbr. So z. B. kann
freilich selbst die blos« mechanische Einwirkung eines
mechanischen Judividuums(einzeln Beweglichemgleichs

" viel ob Ekdentörper oder male-als) auf ein andres
nur so begrissen werden, daß A erst unmittelbar eine
Jnnerlikhkeit in B momentan erweckt, vie denn,
falls B dieser innern Fassung des mechauisehtn Im·
vulses nicht fähig ist, selbes entweder nicht mechanisch
afsieirt toikd oder in seiner mechanischen Individua-
lität unter-gebt, eine Bleitugel z. B» auf eine halb«
offene Thüre geworfen, selbe zuschlägh aufsie gefchoiiem
sie dutchschlägh ohne die Thüre in Bewegung zu sehen.

X
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Rnn wird aber Memaud diese blos mechanische Sen· -

sidilitäh selbst nicht mit der elektrischen oder wegne-
tischen, geschweige mit einer organischen Jnuerlicheeit
rermengen. Nicht minder irrig würde es ferner seyn,
falls man mich, weil ich dem Begriff deuMqtkkik
ials äußern Wesens jedes Seoendetv eine allgemeinere
Bedeutung gebe, als ihm Spiritualisten wie— Mate-
rialisten geben, des Materialismns beschuldigen wollte,
wogegen ich freilich, gegen- die Vereinerleinng aller
Materie protestirend-, einen jenen Beiden neuen
Begriff einer Nelativität der Materialitäly nämlich in
jenem Sinne, aufstellh daß, was in einer höhern
Region Zum« werlzenglwiich materiell) besteht, in einer
Iiedrigern zugleich immaterielh d. h. von Jnnenderans
wirkend sich prcisent erweisen kann; so daß also eine
höhere Leidlichleit unter gewissen Unrstcinden in einer
niedriger-i Region nnd in niedrigern Leibern, ohne
handgreislich da zu seyn, doch wirklich, weil wirksam;
gegenwärtig seyn kann, weil geistige Naturen, wie
Paraeelsus sagt, nicht von Aussen, sondern von
Snnen angreifen IV. — In welcher Hinsicht ich hie:
mich ans das 4te H. m. so. Dogm. berufe, in
welchem ich, dem ziemlich allgemein noch herrschenden
ierigen Begriff der Jmpenetrabilitclfentgegen, nach-
wies, daß die Jmpenetradilität als wechielseitige
Smpotenz einzudringen nur zwischen. Wesen flatt-
sindet, welche in ein und derselben Region eingex
leiht oder oersellskiigt sind, nicht aber swischen Wesen
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verschiedner Negioneiu und daß der absolut un-
durchdriugbare eben nur derabsolut durch«
dringende,«d. b. der absoluteGeistist VI. —

Die deutsche Sprache sagt aber besonders-deutlich,
daß, Was wir äußerlich Iticht berühren, und was
selbst uns nicht berührt, nichts desto minder seine
Präsenz nnd von uns unterschiedne Existenz damit
beweist, daß es uns (innerlich) rührt oder assi-
rikt. Woraus denn weiter folgt, daß, wenn auch,
eine Kreatur immer tiefer in eine andre Kreatur
einzudringen und sies bieinit zu besitzen im Stande
ist, doch nur der Schöpser allein in: aller in-
wendigsten einer Kreatur präsent und nur von diesem
ihrem Allerinwendigsten (ihrer absoluten Mitte) her-
aus, selbe zu rühren, asfieiren, bestimmem erfüllen
oder -zn leeren vermag '«). — Wie nun der nn-
verstiindige Unglaube dein das Subjekt rührendeit
(selbes hiemit sich Subiieirondenx weissiicht zugleich
äußerlich selbes Berührenden die Objektivität und
Neaiität für sich ableugnen so« singirt sich der Aber-
glaube eine beliebige Weise und Natur desselben«
wie z. B. der mechanische Aber-glaube»derKorvusrulaki
vhilosopben thut, wenn er die die Materie innerlich
rührendenPotenzön sich wieder als blos mechanisch wir-
kende Körper vorsieht, somit der Natur ibre kais-assis-

«· oeptio Und ab intus Pkoduclio ublctlgllclld dicfc dtlcch
ihr Gegentheil (durch eine blose jun« Positio oder

- Abt-tin)erklären will. Was übrigens hier von der
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pbpsifchtu inlawsssceplio und Voll de! Nelntivitåt
materielle: Wesen gesagt wird, das gilt ja» M»

auch von geistigen Naturen- und wenn z. B. der
Mensch einmal in den Wahn verfällt, sich als Geist
gegen und von jedem Andern absolut isnpenetrabel
zu. achten, so ist er nahe daran, den absoluten Geist
Gott) zn leugnen. Fziezu aber kömmt er sicher
durch Philosoohemh welche ihn glauben machen, daß
Alles, was sich ihm nur subjektiv, d. h. in ihm als
Subjekt kund gibt, auch nur von ihn: komme und
sey; auch begreift man, daß ein solcher Mensch selbst
in jenen seltneren Fällem in welchen sich mehr oder
windet deutlich ein Zusammenhang einer äußern
Ohjektivikung oder Berührung mit seiner innern
Rührung merklich macht, selber eben dieses Zu-
sammenhanges wegen, wenigst so lange ein solcher
Philosoph-is kann, ihre Objektivität ableugnen und
sie als blose Seldstspieglnng und Banchstimme seiner
hohlen Snbjectivität sich demvnstriren oder, wie ge·
sagt, so gut es geht, anlügen wird. Wobei indes,
nämlich bei derlei von einer uichtirdischen Region
kommenden Erscheinungen und Ereignissen noch ein
tiefem, von Euer Wohlg bereits benierkterGrund der
Renitenz gegen die Auerkenutniß ihrer nichtirdischen
Abkunft bei mehrern Menschen eintritt, welcher darin
liegt, saß de: Dame» de: Setostsucht im) mit an«
Macht in der Distraktion nnd Abstraltion eines blos
irdischen ihn ans wenigsten geuirenden Selhstbewnßti
seyns festzuhalten strebt. -·
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Als lediglich ans« einer solchen Reuitenz ent-
standen muß man die kürzlich erschienene sich so
nennende Theorie des Somnambulisknus
von Wirth deuten, über welche W. nrein Ur-
theil verlangen, "bei welchem ich mich aber um so
kürzer fassen werde, theils weil diese Comoilation
nichts Neues iiber den Somnccmbulismnsuns bringt,
theils weil mir auch dieses Häuschen philosophischer
Asche« mit welcher der Verfasser die tnagnetischen
Erscheinungeu bestreut, einen Beweis mehr gibt, daß
jener philosophische Vulkan, vom dem auch sie kam,
seinem völligen Ausgebranntsehn nahe ist, weil selber
nichts mehr als Asche auswirfh

De: Verfasser, gleichfam ein Iciesekius tsociivivas
nimmt auch selberden (freilich jedem Primanerder k-
gekschen Schule leicht faßlichen) kurzen Inhalt set r
breiten Rede, in der Vorrede so wie ausdem erstenmal)
letzten Blatte seines Bnchs in der von ihm gemachten
Entdeckung zusammen, daß der ganze mehr-tausend—-
jåhrige Sonn! der sämmtlichen esstatischisomnamhus
listisclyn Erscheinungen, worunter denn auch die
göttlichen Inspieationen begriffen werden II, dukch
ein bloses verstecktes Dnodram des Geistes jedes
einzelnen Menschen mit seinetnLeibe pöllig innnanenty
zu begreifen ist, wobei der Vers. sich zwar rühme,
mit seine: Theorie di« Fast« inne· zu heran-a, M«
indessen doch oft genug die liess-tin philosophie-
erlaubt, von selben qui-umso sstis wegzulemnen
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oder hinznznlügen fwie z. B. in der Antnertnngi
S· 297), ern Ende seiner Schrift aber, nnf seinen s

Lorbeern ruhe-ed, sich das Lob ertheilt, das ganze
Feld der Pdnntasterei des Menschen in jener ers!
weisen zu haben, nämlich: nachxden dnei Richtungen,
welche dessen Phanfasie nur seh-neu kann, indess—
sie entweder, stch einen Gott, der-der Mensch nicht
selber— wäre, fingirendfsich divinisirt oder, einen bösen
Geist in sith projitirend sich dinbolisirh oder als
beides unterlasse-d als Thier sich indiffetenzirt Wes«-
bei diesenssheologus Adern, Menschen-nos- die troste
reiche Uebersengnng znr Hand« gibts, idaßspdiokitons
tretheitsiiner Natur««-fo mit sich bringt, daß« ers«
sneeessio nnd abniechsetrrd nach seiner dieser drei
Richtnngen hin sein Dichtnngsoerniögen proiicireir
muß. DieArt nnd-Weise nun, wie dieser ans der
jnngen deutschen Theoiogie heroorgegangne Unter«
zu seiner Entdeckung kam, ist-freilich iiinßerst eins«
find, indem« er hiezn weiter nichtn that, alt das
Wesen der Etsiafe in« ihren hitnmels und höllenweit
distanten Verschiedenheiten» ignoriretr nnd, ohne
sich mit der Bersetztheit nnd Entrücktheit des mensch-
lichen Gernüths nnd Geistes in die nichtintelligente
Nntnr nnd in die Uebernatnrabzugeben, sich ledig-
lich an jene in die Unnntnr oder Unternatuv als«
on die primitive des Menschen hält, wie er denn mit
Rosenttanz in demselben Jrrthnnr befangen M,
die Unnatnr einiger oerwilderter Völker nnd ihre
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bestialischcs diabolifche Begeisterungp d. h. die Un-
uaturreligionen für die reinen nnd unschuldigen
Naturreligionen derselben zu nehmen» Diese sire
Jdee einmal vorausgesetzt, daß die Bxtasis als solche«
den Menschen unterxder Natur- somit— als Geist.in,-«
einem widernatürlichen und schmählichen.Zustande,»
gefangen und nieder hält, wird nun gelehrt ,, daß«
zwar der Mosnism nnd nach ihm der Christianism
bestrebt gewesen, den Menschen zu deselstasirem
daß aber dieses letztern! nur halb und im Grunde
schlecht gelungen sey, indem·.der.,Cbristinnismbei·-
ranntlich den Menschen von der Fietsion-e,ines-Gottes,»«
Teufels oder Christus, der er (der Mensch) nicht selber
ist, keineswegs zu befreien vermochte, vielmehr nur
eine neue Person- poeeica (den heil. Geist) einführt» -

wie selbes denn des Menschen Selbstbewußtlehn nicht
bis zn jener Gloikvoyaace bringen konnte, bis zu.

nvelcher es Hr.-Wirth bringt, indem» er den Mens-
schen darüber verståndigh daß sein Gebet zu Gott·
nur seit! gesteigertes Selbstvertrauen in sich selber »—
ist TO. Aus welcher Finsterniß nnd Dämmerung den
Menschen endlich, wie der Vers. lehrt, die germani-
sche Philosophie miimlich die noch ganz junge)
ins vblle Licht gefejtzt hat. Poet« sum, oescio legt-i.
Ideen. -

Ein neues Licht ist aufgegangen-
Cin Licht, wie schier Cnrsunlelsiein re.
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Welche gerntanische Philosophie sich- wie der Verfasser
zwar bescheiden nicht sagt, aber zu verstehen gibt,
in ibnt auf die Spitze getrieben nnd als das Licht
der Welt, ja als der Erlbser von: Christentduni selber
oersonisieirt hat. Wobei nur zu bedauern ist, daß
es der Natur nicht beliebte, eine Geschichtsdzlbbrei
viatnr anzubringen, d. h. dieses Licht einige Jahr-«
hnnderte früher aufgeben zn lassen. — Wobei ich
übrigens noch bemerke, daß eigentlich schon Horst
dieselbe Trilogie staduirte ais drei Stufen des zn
sich selber Komm-us der Menschheit, indem selber
die erste Stufe die triinmende Cetstastischoj die zweite
die speenlativ -objettieirende, die dritte die idealistische
nennt, welche somit, als alles Objeetioen nnd Histo-
rischen auitt, in einer Art Mononranie bestände.

I
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I)

Anmerkungen.

sparaeelsus führt bereitsdie Nigromantiec
als einen Zweig seine-e Astronomie, d. i. Lehre von
der» Imagination auf, und er» nennt den Astrab

-(Ne«rven-) Geist— des, Menschen, darum» den Nase,
» geist- kveil er ihm der Luftgeish folglich mit der-
.selden Finsternis lpehastet ist, mit welcher (nach
Pa ums) alle »untert·ti Fziinmel sehendenLuftgeister
behaftet sind.

v

l

»

« «» «

Unter« speculatiner oderiphilosophischer Erkenntnis
kersteht inan jene, wenhe unsre Vorfahren Oognitio
per· cansas nannten. Wenn darum z. B. der Per-
sasser eines noch vor wenig Monaten in der allgem.
deutschen Zeitung erschienenen Aufsatzed » über die

- dermalige NaturwissenschafW es als ein Zeichen
unsrer Zeit ruht-it, daß die Menschen in ihrem
Gebrauch wie in ihrem Begriff' der Materie sich
lediglich auf diese selber deschrcinkem so muß man
sagen, daß dieses freilich ein Zeichen, der Zeit
aber ihrer« Geisilosigkeit und Verdüinmiing isi und
ihres verkehrten Treibens, in der Physik von der
Geschichte die Speculatioiy in der Ethik aber und
Religion von der Spekulation die Geschichte fern
zu hatten. «

,,Jn das ask-sum, -,sagt Paraeelsusw seyesi du
deinen Glauben, und inaiht deine Imagination und

,

k
.
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das sstknm eine Ehe, Pflicht nnd Hundnih was
eine Generatio gibt, diese ein spat, weiches opus
dessen ist, in. den du glaubst.« -— Und anderswo
sag: er: »Der ganze Himmel ist nichts ais tin-give-
tioz derselbe wies: in den Menschen, nich: durch
ceiriich Instrument, sondern wie die scheinende Sonn
anzündh und wiewohl die Sonn aiiein nur einen
Gewalt hat, der, Mond aus) nur einen, und so
jeglicher Stern, so ist der Mensch in seiner Inte-
gritat alle Stern, salls seine Imagination in ihre
Eraltation geht und eine ganze Sonne wird. «

-

U Jch habe in meiner Theorie der Opfer de-
merst, daß, wennein Aünstier ans geniale Weise
s. B. einen Ldwen bildet, man nicht etwa sein
Tressen des Chara!ters"des"Ddwen, ais dlvse Kopi-
rung und Memorirung zu begreifen hat, sondern
so, daß dieselbe psvchiscyiplaiiische Natur, weiche
den Ldwen real producirn dessen Bild (Schema)
unmittelbar ans ihrer Imagination in jene des
Künstlers fortseyh welche innere Fortseyung und
Oeffnung der Imagination der Natur in jene des
Menschen nnd Thiere im Traum und eesinsiischen
Zuständen wahrnehmbar«ist, welche uns nur darum
siupend erscheinen, weil wir die Natur für stupid
halten- von welcher man sagen tdnnteg Natur-
(imsginsns) Spirits-s (eogitsntis) sitt-is. s—-

Wenn nun schon hieraus ferner folgt, das die fide-
rische eiemeniare Natur» auch ohne Mitwirkung von
Intelligenz»unter gewisseniimnändenspettrische Av-
parktionen hervorbringen-Tann- wie auchS. M a r t i n

«,
.-««"««



22

, nterlt ,

inis Hinisteee Ile- Pbotame - espkit H. tat. be·
so begreif: man auch, daß diese Erschei-

nungen um so leichter eintreten tnüssem wenn solche
intelligente Wesen nsit im Spiele sind.

z) Den ersten Schritt zu einer solchen Psyobologin com—

C)

pas-ais that Ofen durch seine Klassisitation der
Thiere nach den Sinnen. Man begreift nämlich ein
Thier, wie einen Menschen, nur, in so fern man be-
greift , wie seibes empfindet und wie ihm zu Muth ist.
Jn derSehrift, ,,Erscheinung aus dem Nacht-
gebiete der Natur» wird euehrereinal des sich
gezeigt habenden Unterschieds des sirahlenden vom
nichtsirahlenden (phosyhorescirenden) Lichts erwähnt,
und dieser Unterschied auch auf den Laut ausgedehnt.
In der That scillt es auf, daß die Optiker-dieseDas-li-
eität des Lichts, die. sich auch in den zweien Elek-
trikitaten zeigt, nicht im Sonnen- und Mondlicht
erkannten, so wie es ausfällt, daß die Phvsiologety
indem sie in den Nerven ein elettrisehes Iprineip
siatuirem nicht hierin den Schlüsse! zum· Gegen«
oder Untersav des Ganglienk und Cerebralshstems
erkannten. Denn die Gauglieeu als Gradernerven
verhalten sich nicht, wie Kiefer meinte, als die
Erde, sondern als das Nachtgestirn zum Tag-
g estirm Auch unterschied schon der Elelteiter Divisch
die positive Eleltricitcit als die shderisch aktive von
der negativen,

. 7) Wenn der-Mathematiker uns» sagt- das wir einen
— mathematischenLehrsaa nicht verstehen können, wenn

wir ihn nicht selber auch tonsiruiretu so sagt uns
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die—.Schi-ist- dass-dir die m Crsigedoenm an ge-
san g en e Menschwerdang de« Wortes nicht verstehen-
falls wir ihrer F vrtsevnna iiknns uns entziehen.

s) Dieser Kantischen Vorstellung liest eigentlich
die Permengnna de« Erschrinens ais indirekter
Manifesdction mit denkzninxsvorsktyein Kommen ais
direkter Zum Grunde. Jn- einer iydbern Bedeu-
tung sann man darinn- steiiich diese gegenwärtige
Weltanschaniniq einsetzen-Geists: uvie Paulus
sagt, ein. Spieselsedend nennen, somit eine Ap-
pakiiioa einer andern Hieraus» Ersten eit-
als first-Sigm. Asche! tsansader vor sallesn jene
dreifatpe Reiaeimt Jeden-en soiite , wetche S.

»Wer-tin damit unterschied, ·daß getrennte« von
einander peksbntiiiy abwesende. Freunde. einander
schreiben. xmäder qekvnnnne einander rufe n,
vdllig sc) gegenwärtige sichpersdniich sehen,
wein-e Triptieitcit von sahst-ace- en gerate,
sahst-nee- ea vågsötsiiou » und on production
Utactilioseiooh den! Jobqnnitischen Zeichen.
Wer: nnd Griss entsprechendxallein zu einer
noch— mangelnden Theorie der Manisestation de-
hütfcichx seyn kann. ««

. .

d) Dir Kategorie des Innern-nnd sAenßern sindet sich
in Ksanidjdategoriintaset darum nicht, weit Kant
wie seine Nachfolger) das» Innere mit dem Sub-
jekt, da« Arusere mit dein Objekt identisch nahm,
welchemqzrnndverderdkchen Its-thun! ich im vier-
ten Heft ins. speesjdognintit da« mit-i inne,
ipiiinsuayscaihi site-i stimme. Z. B« wenn



Sanais-wünsche. vie-Unsere
susidssisdidfsitessysssseiiksiqcieiaus.

kywsiüiteigcsssis sichs-einstm- tiefste
systekiss see efeaios Jsszissnis ssispkechw
vetseb ssschos pin Z. Jst-e ausgeschlossen,
dich noch its. It besonders selss seneen Aus-
legest petfhlpsen steckt. IISD DIE! bit
spphd (1s-), so i« Hei-cis se: ewige« Ne-
st« dete- is Gott tsessglitd snfiUx sdsieschon
Gottes sind« keine Betst-thust ide- Setdheitx
Ioobt aber koste-feststehendes« bezüg-
cich auf diese II solcher, vie ein. Ihn« desågkcch
nfseinen Des-en sei-e Gewisshei- Ddctieefct
die Region, is Ioestdet selig« ils Repräsentant
pedes-umarmte. sie: d« jeesdsnchwerdeu

« ceeeatnekut tedhtst oder geboten Weiden) der Sophi-
in der Kreatur ist bedungen dass; das nich: per-
sdntich Werden , nicht zu sich sekiet Dom-en ihre«
Netneprineipe us« deines« der Jchheith and
umgekehrt. Man siedt biet-sit ein ,- Nie dieses Pein«
eip der Natur stets; einein pyropdor sich ent-
zündet, so wie seiner eigne· Setislverpedvtichteit
(Unseldständigteit und haltløsigkeiy des substitu-
tieende Ali-neue entzogen wird. weit es sitd selber
vor ihm, sich gleichsan auf sich träumend und hie:
mit zum verzehrenden cingeweidwutts (Schtauge)
werdend, vers-Weit. Was nämlich nur »dieuende
Uesache de« Leben« seyn und nicht für sich selber

-- par eignen Lehesrssucht kommen solt- das wird nnd
is! eben der bdse oder seanedeitsgeish welchen ais
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U
das radikale Bisse aber« nichtxder Mensch in sikh
iueestxerwecithxsondern als OnrriyeinexzandreKrea-
tur erweist) schon vorfand- -w.ie denn nach der
Schriftlehre die Sünde: von Anfang dieser« Welt-
zeih in ihr auch unabhängig vom Menschen fort
geschehend vorgestellt wird. S. 4J2eft der so. D.

Wie übrigens Gott ewig in sich
seine Idee: (Natne, sei-bis, hiintnlische Menschheit
oder Adam Kaki-non) in scxner ewigen Natur ewig
aufhebh entöicßert und verbirgt (verdeckt), damit

«

selbe ewig durch Aufhebung und Berbergung des

Blätter aus Brei-erst. o. Heft.

Naturprincips in ihr, in Fzerrlichkeit auferstehe,
eben so verhält es sich mit der kreaturlichen stach-
dildnng dieses ewigen Proeesses oder der »wes-tur-
lichen Manifestation dieser lclcaz denn niajtx Gott
unmittelbar- sondern seine von ihm singt-»unge-
ttennte Iciea wird von Gott in die— Nase; ein-
und durch selbe ausgeführt. — Noch folgt au- dem
Gesagten der sür die Phhsiologie wichtigh wenn
schon neue Sah: omais vits Unser-tara) «

ver-se, welcher Wurm aber selber seine
Kreatur und niehtKreator ist. — Je mehr
darum in einer Kreatur das Centrum Natur» in
seiner Abgründigkeit sich« gedffnet befindet, un: so
mehr wird in ihr die Wurmgestqltz Farbengeiiact
und Gyration hervortreten. ·

Der nicht geschehende Wille ist dei- leeresnnerfülcte
Wille, sind das Thun erfüllt ihn innerlich und
aasercich mit demsetoen-,s.was-iacs.bcdse sieht: it!
ihm ist-» sind-zwar» crsaue ihn ne--«rechte-.Thun

2



positiv; das antinome negativ. Wie sich z. B.
diese Positivität und Negativitat der äußern Er-
füliung im ausscheinenden Licht und der ausgehen-
den Bersinsierung zeigt. s s —

u) Es ist ein verwirrender Wiss-erstand- mit den Na-
tionalisten von einer (doctrinellen)Mystik zu sprechem
welche was Anders wäre als Spekulation, und man
thut darum sehr Unrecht daran, diese auf einem
Otißverständnisse beruhende Benennung einer inviti-
schen Erkenntnis noch beizubehalten, wonach man
ein Christ und Theolog sehn könnte, ohne ein inviti-
scher Christ und Theoiog zu sehn. Da nun aber
diese sich mit großer Leichtigkeit auf der Wasser-

s iskciche (gleich jenen Wasserspinnew haltenden und
bewegenden Rationalisten alles Das mhstlsch nennen-

«-swnss sie nicht speculativ begreifen, so sehen wir,

is)

t4).

daß und warum sie sich das Feld der Mystik immer
mehr erweitern und ihrerseits uns eben so sehr die
Erkenntnis natürlicher- und gdttlicher Dinge mystjsi-
eiren, a(sihreGegner, die Neligionsobseiiraiitem thun.
Weil, wie gesagt, dem unmittelbaren Urstand des

« Geniius («seiner Geburt) die durch den ausgehenden
und aussührenden Geist (als Oper-stets, For-natur
und Sonst-akuten) vermittelte Produktion der so.
pbin ais des Wiederscheins und Fperrlichkeit Gottes
entspricht, welche als Form den Ausgang eines
Spiegelwesens (als äußerer Wesenheio voraussehe-
welchem sie inhärirt
So wie« nämlich diese Natur nicht mehr gedacht

f Gesprochen und gewirkt) würde, so hdrte sie quf

(



27
zu etistiren- so wie ich aufbdren würde zu denken,
sprechem wirken, falls ich aufhören könnte-»von
meinem Schdpfer gedacht, qesprochen und gewirkt
zu seyn« - ·

is) Ja) habe in den Pers-kenn's cogaitionis berei
den Unterschied des centralen Wirkens, des Mit-
ivirkens (durch;s Organ) und des iverkzeuglichen
Wirkens in die Pljysiologie eingeführt, als des

»

Unterschieds der vollstiimnigen Buchstaben, der mit-
lautenden und der stummen.

ja) Wie sließende Substanzem tvelche keine selbständige
Figur haben, doch diese temporair annehmen und
souiit gleich festen Körpern mechanisch wirken, so
tdnnen selbst auch immaterielle Substanzen sich mo-
inentan eine solche Figur in einem Element U. B.
der Luft) bilden und mittelst derselben gleichfalls
meiyanisch wirken. - -

171 Wer— nciinlicly in der Natur die Natur. und nicht
den Geist, wer im Geist nur diesen und nicht Gott,
oder wer den Geist außer und ohne der Natur,
Gott ohne und außer-m Geist sucht, der wird weder
Natur noch Geist noch Gott sinden, wohl aber sie
alle Drei verlieren. Wie z. B. Fzegel zwar von
einem Anfgehobenseyn der Natur im Geist, nicht
aber von einein Aufgel)obensenn- welches zugleich
ein Emporgehvbenseyn des Geistes in Gott, wußte
nnd darum Gott verlor. Auf hleiche Weise ver-
hält ed sich mit jener abstrakten Auffassung der
Geschirr-te, welche in dieser nur sie und njchk d«i s—
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- Ewige, oder umgekehrt« welche dieses Ewige außer«
und ohneder Geschichte sucht. Nach dieser noch
jetztherrschenden abstrakten Auseinanderlyaltung des
Zeitlichen und Ewigen von Seitkunsrer Moral-
und Neligiondlehrer zu tirtheiletv sollte man tneinenj
daß der der Weltzeit untergebne und doch für die
Ewigkeit bestimmte Mensch in jener nichts Besseres
bis zum Ablauf dieser Weltzeit zu thun habe, als
der Papagei und sein Fzerrxiii G dtl)e’s Vögeln»
welche eben vom Morgen angefangen nixhts thun
als warten, bis der Abend Ida-tut. — Mananag
nun aber über die dermalige Stellung des Menschen
zur Weltzeit denken, wie man will, so söllte man
doch wissem daß der Mensch nur darum in diese
Zeit sichgescizuprimitiv gesendet)bcsindet, um sowohl

- in wie außer sich in ihr nicht sie sondern die Ewig-
keit zu suchen und selbe auzwirkendzu sindem so wie
er diese nur in jener suchen und sinden und sich
also ihr keineswegs, wie eine falsche Ascetil will,
entziehen soll. In der That besteht auch die
ganze Immoralitat und Jrreljgiositat des Menschen
darin, daß er, in der Kreatur (in sich) diese (sich)
nnd nicht Gott sucht, und seine Thorheit besteht
darin, daß er meint, hiemit seinen Zweck erreichen,
d. h. im Zeitlichen nur das Zeitlikhe suchend, der
Ewigkeit, in sich nur sich suchend, seinem »Gott
entgehen zu kdnnenJda er sich doch, er mag wollen
und wissen oder nicht, durch jede Zurüceleguttg
seiner zeitlichen Zukunft eine ewige bereitet, wie
durch jede Verzehrung der Speise seinen Leib.
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Ja) habe in der angeführten Schrift nachgewiesen.
daß die Natur beständig aus immateriellen disk« ·

renzialenMaterielbWesen(sehen ed auch male-wies)
integrirh so wie sie hinwieder diese radical in
Disserenzialien ausidsh ohne weiche Operation
sich nicht einmal der Feuer-Preises, also auch der
chemische nicht begreifen läßt, wogcgen die Phy-
siker meinen, dah die Natur nicht mehr kann,
wie sie mit ihren .f2kinden, nciinlich addiren nnd sub-
trahiretn «

· "

»Der Mensch-« sagt Paracelsusw ist mitseinem
Leib den Geistern, wie eine Wand, durch welche sie
ohngehindert schießen, darum sie wohl in den Men-
schen greifen mögen, ohne die Haut zu dsfnem wie
der Blis die Klinge angreify ohne die Scheide zu
Veilchen. Wie aber Stroh, Nadeln te. oder das
Ding, damit sie skhießem in den Menschen kommt,
das versieht in dem Exempel. Wie ein Mann mag
einen Stein in seine Hand nehmen und, mitselbem
in ein Wasser greifend, dieskand wieder herausziehen
nnd den Stein im Wasser liegen laßt, nnd das Both,
was die Hand machte, Niemand sieht, daß man hin-
ein gegriffen «hat; also bekommen die Menschen,
welche den Geistern wie Wasser in ihrem Leibe sind,
solche Ding in sich, nicht durch Angriss, sondern
durch JngrissM — Was die Physiker mit den-Wor-
ten ,,Leimng« und ,,Jsolation« bezeichnen, erklären
sie un« zwar nicht, jedoch sieht man leicht, daß hier-
unter Etwas verstanden wird, was in allen Neqionen
des Lebens siattsindets ·
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DiesNegattvitat der Uneindringbareeit ist so zu ver-
stehen, daß z. B. a, um nicht von b bestimmt (er-
füllt) zu werden, sich selber bestimmt gegenb, somit
sich gegen i) verschließt, oder daß s, von einer andern
Macht bestimmt und verschlossen sehend, sich in der
Jmponmz befindet, sich gegen b is· öffnen:
Die absolute Dependenz der Kreatur von ihrem
Amor, somit ihre erste und leste Autorität
tvird selbe nur durch dieses ihr Ergrissem und Be-
fliuitntseyn vom Innersten heraus inne und ihrer ge-
wiß, und die gewdhnlicheVorstellung einer Ailgegem
wart Gottes hat ohne diesem innern Zeugnis keine
Bedeutung. Wer nun der Kreatur diese ihre innere
Orientirung nähme oder« taki-irre, der würde
sie wahrhaft ohne Gott oder gottlos machen, was
denn amh einerseits von den Autonomisiem andrer-
seitd von Ienen geschieht, welche dein Menschen durch
dad Surrogat einer andern Andern) Autorität
jene innere entbehrlich inachen wollen, anstatt
levte nur zu schirmen und frei zu machen. ,Weii
nun der Rationalistm das Princip der Vernunft
mit dem Menschen identisch nehmend, ihn eben so
sehr verdummt, als jener, welcher dieses Princip
mit einem andern Menschen identisicirh so sieht
man, daß hier, wie im Politischem kein eigent-
lichev Gegenssv zwischm gis-ratsam und Sek-
riiissn stattsindeh weil zwischen der Selbst-rennen)-
UMU des Menschen und seiner Knechtschaft gegen
einen andern kein solcher ist. Nur ältere Theologew

-s. B. Tauier (uach Ecken-D, erkannten dieses
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Ktiterium des Gdttlichem indem z. B. erster sagt,
das jede« intelligente Kreatur eine Stelle in sich
weiß, bis in welche keine Kreatur eindringen, wem!
auch selbe (temporair) verdeclen kann.
Der Verfasser belennt sith nämlich zu jener Schule,
welche sagt: il n’y s quasi-one Comme- oder von«
philosophexy qui out Werken, oder daß die Jn-
telligenz nur im Menschen und sonst weder über
noch unter ihm in irgend einem Wesen wohnt.
Der Mensch als Ecke-argen« Gottes als Bin—
pkiacipe eann nur sich aufhedend, vertiesend und
dssnend gegen legt-es von ihm erfüllt und-erholt«-
tverdem so das also die Aufgabe des Selbstver-
tranens in sich und die Schdpfung des lestern aus
dem Vertrauen in Gott der religiöse Grundassett
ist. Welchem entgegen eine Philosophie unter den:
Bot-wand, den Menschen von allem Affe-te frei zu
machen, ihn der lueiserischen Hochsahrt Cmit ihres!
non drum, non sceipianh non ertönen) preis-
gibt und ihm eingidy dasselde Experiment des ah-
soluten sich divitiisirenden Selbsivertrauens (wie der
Verfasser sich ausdrückt), welches bei Lueifer schlecht
ablief, an sich zu wiederholen. Wenn aber diesen
Geistern das sich ohne Gott zu Gott Machen nicht
gelingt, so gelingt ihnen das sith zum Teufel Machen
ohne dein Teufel auch nicht.



Sexidfchsk esse«
Herrn Friedrich« v. Meyers an Dr. Kenner

über dessen Schrift; -

»Eure Erfcheinung aus,denrNarhrgebjeee der Rats-rief«
. .

« !
.

»

Frankfurt- denakOetober 7830bSie erhaschen, mein theurer Freund, ein sllrtbeil
von mir -über dasTBuch: »Es» Erscheinung· ans
YHeInNachtgebiete der Natur«« Dieses Buch spricht
ssich selbst das Urtheilzses ist »ein fortkaufendeeh über:
einstimmendes Zeugenverhörz mit· Unierfuchüng von
Sachverständigen und Beamten verbunden, einszActens
ließ« nach· dessen Durkhlefunzijeder unbefangene.leicht-
lich das Resultat ziehen kann. Ihren treffenden Be-
xnekkupsxnijispdex Vorrede Und am Schlußniuß ein
folcher ebenfalls beipsiichtensxsnndich sehe nicht. ein,
weßwegeii die Grobheiten eines He. Pfarrers Wirth
und seine feichten Angaben, mit welchem Allem er
nur sich selber schlägt, oder die KlatfchereienderSeitungs-
Correspondentem Sie, den Mann von Einsicht und
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lebendiger Erfahrung, irgend beunruhigen solltenk
Dergleichen Lügen und Scivitien verdienen nichts als
Verachtung, zumal wenn man eine solche Reihe von
unverwerflichen Urkunden und den eigenen Augen-
schein für sich hat. Sollte eines Jeden Wissen sich
nach demjenigen abgrensen müssen, was gewisse Köpfe
fürwahr und wißbar halten, so würde es in der
heutigen Welt bald noch viel schöner aussehen, als
in denr verrufenen Mittel-alter, das doch noch den
christlsichen Glauben und sonst gar Manches hatte,
was uns fehlt. Man hätte übrigens denken sollen,
in Ihrer Sshetin aus Prevorst sey der Gipfel dieser
ungemeinen Phänomene aus der magischen Natur
erstiegen; aber Sie haben mir mit Recht in Ihrem«
neuen Buch eine »Geschichte der Geschichtentt ange-
lündigh indem zwar in der Seherin manches Tiefen,
oder nicht so viel Augenfälliges und Unleugbares,
wie in dieser Begebenheit liegt. Soll ich dem Bnche
jeden, sein: Nakivikcie nett-i, so ist es fa- vie Meer«
heit abermals die, welche schon im Evangelium ans-
gesprochen ist: »Sie werden nicht glauben, wenn auch
Jemand von den Todten aufersiünde« — sie« werden
quch diese Thatsache nicht glauben. Von dieser Stelle
wird gewöhnlich eine falsche Auslegung gemacht- in-
dem sie weder, in der allgemeinen Bedeutung der
Rückkehr, sagt, es sey unmöglich, daß Jemand aus
dem Ort der abgeschiedenen Seelen sich sichtbar
zeig» könne, was zu bewirken (den Lazarus auf

» ät-
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unsere Welt it! schickeuJ auch Abrahanisich nicht für
unvermbgend erklärt, noch im engern Sinn, daß ein
Todter mit seinem Leib aus detnGrab hervorgehen
könnte, was ja wenigstens in Christo geschah. » Da
sie aber höreten die Auferstehung der Todten, hatten’s
Etliche ihren Spott« (Apost. 17 , 32) — nnd was
einem Apostel von den übel-klugen Philosophen Athens
geschah,-dessen haben wir uns auch nicht zu schämem
Wir wollenWissenschafy nnd zwar eine heilbringendq
wie die Sache sich nach» S. es. To. 85. an einigen
Seelen wirtlich beweist. Nur die fünf Brüder des»
reichen Mannes (die versinnlichte nnd irrtluge Hälfte
der Menschheiy lassen sich uicht überzeugen, weil sie
reich sind, d. h. nicht zur Armuth des Geistes ge·
langen können. " «

Wenn wir den Widerstreit beim wahren Lichte
besehen, so findet sich, daß die eingebildeten Starr-
geister nur darum wider den Glauben an Gespenster,
Besitzungen und das ganze iuagische Neich e·iferu, weil
sie sich selbst vor Gespenstern fürchten. Mit ihrem
vermeinten Heldentnuth wollen sie sie vertreiben, umnicht von dem, was diese Wesen sind nnd ihnen
sagen könnten, beunruhigt zu werden. Daß sie sich
nicht vor ihnen fürchten wollen, beweist noch
nicht, daß sie sich nicht wirklich vor ihnen fürchten;sie machen’s damit uicht anders als init den Stett)-fliegen, und erscheint ihnen einmal ein solches Unge-thünu so triecheu sie unter die Denke. Die Eisen« «,
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sinnigem sprechen dann an! andern Morgen wieder:
Es war nichtsls —- Wenn über Nacht ein Gewitter
kommt und glücklich vor-übergegangen ist, so kann
nun auch sagen: Es war nichts! inzwischen war
es ein Gewitter. Aber wie ich schon früher bemerkt·
habe: es gibt zwei Parteien, deren jede die andre in
diesen Dingen für wahnsinnig halten muß. Die eine
vertritt hierin die physisch-rationalen Rechte, die
andre die. pnenncatischsinagischem Es ist auch ge-
wiiserntaßen gut, daß es so ist, damit während der
Zeiten der Unvolltomniendeit das Gleichgewicht auf
deiden Seiten erhalten werde, und jeder Theil den
andern in den Schranken halte. Durch den Wider-«
spruch der Vernnnitklugen wird der Schwcirtnerei
nnd den! Betrug gesteuert nnd die Forschung ange-
regt; durch die Erfahrung nnd die Theorie der Glan-
denden wird die Seichtheit der blindenxWidersvrecher
znr Bescheidenheit verwiesen. Seiner Zeit werden
deide Theile «sichssnsantmensinden, oder vielmehr,
das rationale Nichts wird sich z« den! gellntertetu
wissensehaftlichen Etwas bekehren — de« wir über»
dieß Alle entgegen-gehen. Dieses Etwas zn degrünssp
den, dienen Schriften« wie die Ihrigen, ans deren "

Diittheilnnseussite! Andere-n xdetrntgedtx daß die«
Untersuchung anch von de! tbvsischen Seite«ans»an-»-.
gesteflt ein positives Ergebnis. liefern wird, kein
tasehenspielerisches,cillusvrisches-spdgntasmaaerisches,«

sondern ein solches, des nichti heiser als mit des
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Namen des magischen bezeichnet werden kann. Ich
habe schon öfter in meinen Schriften erinnert, daß,
wenn das Wesen des Lichts, als des Mittelglieds
zwischen geistiger »und körverlicher Natur, in allen«
seinen Abstufungen und Formen gründlicher erkannt»
würde, der Streit sich unter unbefangenen am leichs L

testen schlichten würde. Nun, Ihr neuestes Buch
liefert Stoff genug zu dieser Betrachtung; denn hier
erscheint ein rechter ,-,Lichtlesgeist« (vgl. Blätter aus
Prep- 5. Sannni. S. 116), »ein phosphoresrirendes
Wesen, das aber allererst sich ans dem sinstern Moder
des Seelentodes ljerausgewickelt zu haben scheint
und noch gröbereElettrieität verwendet, bis es, durch
Glauben und Fdrbitte gereift, miseiner sanftem
Lichthiille zuni Frieden emporschwebh die Gewalten
der Nacht es lassen müssen— (S. Im, und gute Gei-
ster —- seyen es Engelchen oder Kinderseelen —- serst in
fromm - thierischen dann in menschlicher» Gestalt er-
scheinend, ihm das Fpeimfahrtslfeds singen (S.-Deoff.).
Was ich bei diesen Ejüngsten Essai-klingen, wo nicht
ganz neu, dorh-nentnodisicirt, klar ausgesprochen und
für die Tdroriesehr fruchtbar· finde, isi das Erd?
scheinen von sphankvinen«, die derspGeifi hinbringt,
unbszwarxvonEbeabrldertplebender Person-MS;atßxzxss
Hieraus sist nun sichesazn scljlidßensxs dapsdiekjeuigeer
Kinder , ««n3elchcs-·oskmals sweibliches Geisdersaufs den;
Armen«tragen; cseii ssotche Sajartengebildeand reine« :

wirtcichesnvinderseeleei fnsdzssuabidaß dawimcigiaatideks
x
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plastische Vermögen einer solchfn Seele sehr weit
reicht. Sie bildet, was sie denkt, ans dem ihr zu
Gebot stehenden atomisiischen-Stoss, mit dem sie
selbst bekleidet ist, sey es ihre Tracht, oder ihre Ge-
stalt, oder gewisse— Attribute, womit sie sich zeigt,
oder sogar andre Personen mittelst einer seltsamen
Lnstmaierei

«

ohne Wesenheit Diese Projeetionen
hängen allerdings verwandtschasttich zusammen mit
der Bildnerei des Traums und des Wahnsinns, nur
daß sie sieh auch für Andre obieetiviren, weil die-
Seele in ihrer Freiheit eine .magische Kraft wirk-
licher Darstellung besitzt; sie haben auch Aehnlichkeit
mit dem Negenbogen und allen Luftspiegelungem denn
es scheint dabei mehr oder weniger auch eine Ver«
bindung rnit atmosphärischen Stoffen vorzugehem
außer daß das Phantom durch einen persönlichen—
sormativen Willenhinausgestrahltwird. Um so er-
klärbarer wird es dann, wie sich höhere Wesen durch
Botschasten ihrer selbst offenbaren können,
ohne gleich Körpern eben die alleinige Stelle in unserm
Raum einzunehmen, worin sie sichthar werden. Zu«
den Eigenschaften der Körperwelt gehör; die Indivi-
dualität der Erscheinnngz je höher die· Wesen im
Geisterreich, um— so«weniger. Dbch·" hievon jetzt
nicht weiter. Was-bei« jener Gelegenheit-mit Ihrem
Sehattenbilde geschah, und« was Sie nicht deuten
sie-können giauben,-·«3ncimlich, daß· der Geist« schrieh
und· Ihnen« dasöpiiisier übergab S. 43"s.), möchte
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einfach den Sinn haben, daß Sie die Begebenheit, als
eine der auffallendsten pnenniatischen Schickungem
der Welt berichten sollten und würden; denn auch
die folgende Figuration mit Herrn Oderamtsrichter
Fpevd war provhetisclx Ein literarischer Umstand,
welchen Sie (S. rege) anführen, und der mir bisher
entgangen war, verdient, wenn irgend ein anderer, be-
lacht zu werden. Seither wurden die Geistergeschichten
dem Kathdlicismusund dem Mönchthumzugeschriebenz
jetzt sollen sie Gebnrten des Protesiantismus oder
Lutherthums seyn! Man sieht, wie sich die Leugner
durch convulsivische Windungen zu« helfen suchen,
wären es auch bare Widersprüche. Einer von Bei-
den muß es gethan haben, nur der Wahre nicht.
Diese Urtheiler können sich aberrbei jetzigen prote-
stantischen Theologen der« glauhigen Partei ersehen ,

wie nach deren obwohl irrigen Meinung »der christk
liche Glaube sich dagegen sträubt« Denn· ,,modern
protestantisclsi soll wohl nicht rationalistisch heißen,
indem die sogenannten Denkglaubigendas Gespetisters
wesen vermnthlich nicht in Schuh nehmen. Ferner:
zum Lutheranismusausschließlichgehören die Geister-
geschichten auch nicht; resormirte Consessionsverp
wandte haben sie bezeugt, und wer die Sache— neuerer
Zeitguerst am stärtsten wieder angeregt hat, war
der selige Jung-Stilling, zur reformirten Kirche ge;
listig, und hat. gar eine aussührliche Theorie »der
Geisierkunde geschrieben. Was wir aber auffiel, und



scheinbar einen Confessionsunterschied macht, ist, daß
der Chorberr Seh. den Poltergeist zwar liturgisch h«-
schwor, aber nicht gefragt zu haben scheint, ob man
ihm durch Fiirbitte helfen könne, die doch, wie auch
Sie bemerken, in der katholischen Verordnung der
Seelmessen liegt. Was die öffentliche Seelmesse be-
wirken soll, das thut im Protestantismuch wie auch
außer jener unter den Katholikem das Gebet für

»Berstorbene, ohne Unterschied von Ort und Zeit, wohl
ans den Gräbern, aber auch in der Kammer, mit
oder ohne Erscheinungen. Ueberaus komisch endlich
ist, was der redliche und beherzte Chorherr Sch. (S.
275 f.) berichtet, daß die Leute ihm Vorwürfe ge-
macht, den Geist wieder losgebunden zu haben, ohne
daß sie zu gleicher Zeit an dessen vorherigen Spuck
geglaubt. Ein vortrefflicher Bnlli

und nun, mein verehrter und geliebter Freund,
preisen Sie den Herrn für den neuen, wichtigen
Auftrag, den er Ihnen mit der beschriebe-en und
beurknndeten Geschichte gegeben hat, suchen Sie der-
gleichen nicht, wie Sie es denn nicht suchen (denn
angreifend wird es immer seyn), aber je nach Be«
rnf machen Sie es sich und den Verständigen zu
Ruhe, und empfangen Sie dafür den Dank Ihrer
bessern Leser. Belieben Sie diesen Brief in der nenn-
ten Sammlung Jhrer Blätter abdrucken zu lassen.

l· be
,J« on« tch W« m? J. säh. Meyer.



Ueber den Glauben an Geister.
Von Dr. N. —- de.

Nach Erkenntniß in allen Dingen zu streben und
prüfend sich an Allem zu versuchen, dies« ist die un«
abweisbare Richtung unseres Geistes, daher hat ie-
der Mensch das Recht seine Zweifel nnd feine Mei-
nung zu haben.

«

.
Geisterfpuck ist keine Ersindnng des sinstern Mit-

telalters.r Es mag nur seyn, daß damals die Leichtss
glänbigkeit und der Mangel an verständiger Prüfung
der Täuschung undfdem Betrug großen Spielraum
ließen. Der Glaube daran war fchon bei den in den«
Wissenschaften weit votangerückten Römern, Griechen
und früheren Völkern. Ernst Siman, der ihn in
seiner Schriftd natiirlich zu erklären versucht, führt

«) Aeltere und neuere Geschichte des Glaubens an
das Fzereinragen einer Geisterwelt in die unser-me.
Herausgegeben von Ernst Simakr. cte Austriae.
heilt-kenn, Classische Buchhandlung. 1834
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Stellen aus mehr als 500 Schriftstellers! an, die ihn
bei allen vergangenen wirklich lebenden Völkern der
Erde als bestehend bezeugen, und es wird wohl anzu-
nehmen seyn, daß nebst dem Glauben an Gott nur
dieser es ist, der sich so allgemein über das Men-
schengeschlecht verbreitet hat.

Es war ein Glück, daß es Dis. Jenner der Mühe
iverth hielt, eine Voltssage Ziel-rufen. Ihr verdanken
wir die Wohlthat einer Kuhpockemgtnpfungz und
hätte Copernikiis sich ohne Prüfung der gleichförniigen
Lehre aller Gelehrten hingegeben, hätte er nicht neue
Beobachtungen« und» Berechnungen angestellt, der
durch eooo Jahre ·fest- getvurzelte Jrrthum über den
Lauf der Planeten hätte vielleicht noch Jahrhunderte
fortbestandew Es ließen sich noch viele folche Bei«
spielt anführen, welche zeigen, daß— es nicht klug ist,
"·einen allgerneitrrrbreiteten Glaubenohne gehörige
Prüfung ztrjerwerfen oder auf gelehrte? Auktoritäten
hin fernere Prüfungen auszuschließen. Leider ge-
schieht« dieß aber: öfters. Bei den vorherrschend
rationalistifchen und tnaterialistischen Ansichten unse-
res Zeitalters reicht ein leicht— hingeworfen» Zweifel,
eine- ungeprüfte Sage oder Vermnthuncp ein wilziger
Gedanke sehr oft hin, die an Allem zweifelndeu Un-
glaubigen zu den leichtgliiubigstenMenschen zu nic-
chen. Es ist, als ob ihnen zur Erwägung eine zweite
Wagfchale fehle. - «

Eine ernste Sache verdient ein ernstes Wort.
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Die ersten Quellen allnnseresWissens und all unserer

Wissenschaften liegen in der Wahrnehmung und Be-
obachtung der Erscheinungen nnd Ereignisse. Haben
wir nns zuerst oon der Wirklichkeit und Wahrheit
der Tdatsachen überzeugt, durch Beobachtungen und
Versuche uns mit mehreren bekannt gemacht, dann
beginnt erst- das Geschäft des Nachdenlens nnd
Forschens, um den Zusammenhang mit der Ursache
nnd dem Zwecke auszusindem

Diesen einzig richtigen Weg verfolgen sonstnnch
unsere Gelehrte, und es hat sich schpn manchmal
ereignet, daß dasjenige, was ihnen darauf anfangs
unbegreiflich schien, später begreiflich wurde. Nur
hier in Bezug aus die geistigen oder seelischeu Eigen-
schasten und Erscheinungen will die Mehrzahl unserer
Gelehrten nicht diesen Weg einhaltetu -Wenn etwas
ihren selhst erdachten oder -adoptirl«en«Theorien nnd
Systemen nicht anpaßt oder über-den Horizont-ihrer—
Begriffe Mit, so wollen sie nichts daheim-rissen. Ihjs
System ist gemacht; was nicht darein paßt, für das
schließen sie oft sogar die Thore der sinnlichen Wahr.
·nehninng. So haben die merkwürdigsten«zErschei-
nungen des thierischen Magnetismus, die- unseinen
tiefen Blick in die geistige Schöpfung gewähren, sich
in der Zeit eines halben Jahrhunderts nur mühsamen
nnd seltenen Eingang und Geltung verschaffen können.
Nur wenige Gelehrte hielten es der Mühe wert-h,
die in ihrer Nähe sich zeigenden Erscheinungen selbst
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zn beobachten, nnd von diesen wenigen thaten es
mehrere nicht mit. der gehörigen Unbefangenheit und
Beharrlichkeih sondern sehr obersläthlitly Dagegen
lesen wir viele Werke von Gelehrten, die rnit großen
Kosten, mit Mühseligleiten aller Art, tnit vielen
Gefahren des Lebens in entfernte Länder oder Welt-
theile gereist sind, um einige neue Mineraliem
Pflanzen oder Thiere zn entdecken, nin alte, in Stein
gehauene Jnschriften zu entziffern nnd die Namen
der Bewohner dieser seit Jahrtausenden verfallenen
Städte kennen zu lernen. Das Fortschreiten in
allen Wissenschaften ist löblich; aber ich möchte fra-
gen, welchen Werth hat solch ein Wissen gegenüber
non demjenigen, ,,"ob eine Geisterwelt besteht, in wel-
cher der »Mensch das Bürgerrecht hat, nnd die ihn

über seine höhere Bestimmung anstlürtW —- Der
Grund und Endzweck der Schöpfäng und das Da«
sehn der Mensiheii ist gewiß die höchste Aufgabe des
menschlichen Forschens

Es gab wohl eine Zeit« wo die innere Stimme,
wo das in« seiner Geltung erhaltene Gefühl —- als
die Quelle der Erkenntnis? des Guten und Schönen — -

hinreichte, den Glauben sestznstellem wo Schilleks
Worte galten: ’

Und was rein Verstand der Verständigen sieht«
Das über in Einfalt ein kindlich Gemütlx

In unsern Tagen ist dieses anders geworden; der
Vetskand(das DenIvernIHgenJ hat über das ebenhürtige
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Gefühlvermbgeri das Uebergewicht bekommen; Alles,
selbst den Glauben wollen die Menschen durch das
Wissen begründen, daher sollte ihnen eine auf
Thatsachen gestützte Einsichh die den Vorzug vor
allen theoretischen hat, sehr wiinschenswcrth seyn.

Hiasichccich v» The-krachen wir( ich vie Les-c« auf
die Schriften verweiferh die Dr. Justinus Kerner
und Andere herausgegeben.

»

Nur von-dem zweiten Mittel der Ertenntniß,
von dem Standpunkte der Neflerion aus will ich
einiges zu bedenken geben, was zwar nicht für die
Materialisteu und Atheistem aber für diejenigen von
Interesse seyn kann, die noch einiger Maßen an Gott
und eine Fortdauer glauben.

.

.Jch hatte zur wahren Fortdauer eines Menschen
eine Persönlichkeit, begabt mit Vernunft, Wille, Be-
swrißtseyn uud -Wahrnehmtiugsvermögen, erforderlich;
keine Fortdauer ist denkbar, ohne daß das Einzelun-
sen (die Individualität) fortbesteht. Taueht Jemand
den Finger in das Meer und hebt ihn wieder, so ge-
wahrt er daran einen Tropfen Wasser, der als Einzel-
wesen bestehtz so wie aber dieser Tropfen wieder
in’s Meer znrückfällh verschwimmt er im All, und
das Daseyn des Einzelwesens ist verloscheir. Jst
nun zur inögliclsen Fortdauer die Erhaltung eines
Einzelwesens nothwendig, so ist es unmöglich, ein
erschasfenes Einzelwesen ohne Abgrenzung, ohne Anfang
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nnd Ende zu denken und von allen übrigen zn
unterscheiden. Was aber eine Abgrenzung bat, muß
eben so nothwendig etwas Materielles oder, wie
man es nennen mag, Snbstantielles an sich tragen.
Es rnag daher nicht so unvernünftig genannt werden,
wenn man sich eine Fortdauer denkt, in welcher sich
der menschliche Geist, zwar nicht wie hier ans Erden
mit rohen, aber doch mit feineren materiellen Stof-
fen verbindet, und auf diese Art eine Fortdauer und
Geisterreich durch Individualität bestehlc Selbst die
Menschen, welche sich nur an Verstand und Begriffe
halten, werden nicht behaupten können» daß die
Csrisienz eines reinen Geistes ohne Materielles be-
greisiicher sey, als das. Aussallend ist es, welche
merkwürdige Ansicht die Seberin von Prevorfl über
die Möglichkeit dieser Sache gegeben. ·

Ja ihrem hellsehenden Schlafznsiande gab sie an:
de: Mensch destehe aus dem Körper, dem Nerven-
geist, der Seele und dem Geistez in der Seele,
welche das Mittel sey, solche beterogene Dinge, als
Geist und Körper sind, zu verbinden, liege die Bil-
dungskraft; im Akte des Sterbens scheide die Seele
mit dem Geiste vom Körper »und biide vermöge
ihrer inwohnenden Bildungskraft ans ätherifchen
Stoffen eine nenespülle von gleicher Form.

Von Vielen wurde diese Seberin als eine Person,
mit einer Unterleibskrankheit und periodiseher Narr-
deit behaftet, angesehen« .

Die Aenßerungen solcher
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stranter sind sonst immer ein buntes, tolles Spiel
der Phantasie. Es mnß daher sehr ausfallen, daß
ihre folgerichtige Aeußerung in der ersten Aussage
tnit den gewöhnlich nur den Gelehrten bekannten
Behauptungen übereinstimmh welche zwischen Nerven-
geisi (auch Neroenfluidum genannt), Seele und Geist
unterscheiden. Worin aber die Seherin noch weiter
als diese großen Gelehrten gegangen, ist die zweite
Aussage: daß die Seele, mit dem Geist verbunden,
von dem Körper scheide und vermöge ihrer inwohnens
den Bildungskraft aus ätheriskhen Stoffen das gleiche
Bild wieder bilde. So seltsam dieser Satz auch lau-
ten mag, so wird man seine Möglichkeit doch nicht
bestreiten können, wenn man das in’s Auge faßt,
was die Bildungskraft bei dem Entstehen und Er«
halten der Pflanzen und Thiere täglich vor unsern
Blicken bewirkt. Jm Samen sehen wir sie oft Jahre-
lang unthätig, wie todt, weil-en, bis sie, von günstigen
limständeii geweckt, ihre kvunderbareThätigkeitbeginnt,
und sich als die größte bildende Künstlerin zeigt.

Jm menschlichen Organismus wirkt sie in jedem
Augenblick zerstörend und schassendz stets löst sie die
ältern unbrauchbar gewordenen Stoffe von dem Körper
und führt sie durch die Ausförderungsorgane aus
demselben, während sie andere Stoffe sich aneignet
und auf diese Art stets neu schaffend dem Körper
einverleibt, so daß vielleicht in 6 — s Jahren —-

was sich nicht genau bestimmen läßt— teinStäubchen
I
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mehr von dein vorigen Körper an dem gleichenMen-
schts Tsts ·

"

So wechselt hier auf Erden der Stoff; das Blei«
bende istxdie in der Seele haftende Bildungskraft.
Betrachten» wir, was diese hier vor unsern Augen ver-
mag» so wird es wohl möglich sehn, daß »sie das
gleiche Geschäft, das sie im rohen Stoff vollbringt,
auch im feineren Stoff (der doch als materielles die
gleiche Eigenschaft haben muß, eine bestimmte Ge-
stalt anzunehmen) bewirken könne. Es ist ein alter
Satz: Die Seele bauet sich ihren Leib. Daß es aber
solche feine — ich möchte sagen — halbgeistige Stoffe
in der Natur gibt, ist eine bekannte Sache. Alle
unwägbare Stoffe, das Licht, die Wärme, der irdisch
rnagnetische Stets, die Elettricität re. gehören hieher,
und nnsere Chemiter gestehen, daß sie noch nicht
alle kennen; ihre Feinheit geht so weit, daß sie alle
feste Körper durchdringen nnd tnanchmaleine unbe-
greisliche Gewalt anf sie ausüben.

Fpiesnit wäre —- und ich glaube nicht aus unver-
Iitnstige Weise — wenigstens d—ie Möglichkeit
einer Fortdauer nachgewiesen, so wie sie auch in den.

g

Briesen Panli an die Korintbey C. Xv. bezeichner
ist; er sagt allda in denj Zssten Vers von den Todten:
»Gott aber gibt ihnen einen Körper, wie er will-
nnd einer jeden Samenart --ihren besondern Körper ,«
B.40. »Auch gibt eshiknmlischeKörper und irdische
Körper, aber ein anderes-Ansehen haben die himm-
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Eichen, ein anderes die irdischenB Cz« sag. »Ein
irdischer Körper wird gesäet, und ein geistiger wird
auferstebem Es gibt einen thierischen Körper und
einen geistigen Körper, wie» es auch geschrieden steht«

Ueber die Selbststciiidigteit und Unabhängigkeit
unseres Geistes vom Körper und über das dem
Geiste inwohnende Wahrnehmungsoermögen
gibt uns der thierische Magnetismus Thatsachen an
die Hand, die in vielfacher Hinsicht von hoher Be-
deutung sind. «Sie bestehen nämlich in dem Ge-
wahren ohne die Vermittlung der Sinnwerrzeuge
und in dem sogenannten Fernsehem welche Erschei-
nungen in den höheren Graden des magnetischen Schlas
fes vorkommen und seit 40 — 50 Jahren gleich-
förmig in verschiedenen Ländern Europas von viel-

« leicht mehr als tausend Zeugen bekrästigt wurden.
Nach allem» Diesem möchte ich die Frage stellen:

Sollten die Menschen wirklich durch die Beobachtung
von Thatsachen und durch das hierauf gestüizte Nach.
denken zur Erkenntnis; kommen, es bestehe. eine Gei-
sterwelt in dem angedeuteten Sinne, und es siude ihr
Fzereinragen in die unsere wirklich Statt, welrhe Fol-
gen könnte dieß haben?

,Bisher waren alle Versuche, rein theoretische Be-
weise für die Fortdauer aufzustellen, ungenügend;
würde man dafür ausgBeobachtung und Erfahrung
gestiitzte erhalten, so könnte dieß um sosweniger eig
Nachtheil seyn, als in unserer Zeit »der Unglaude an
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die Stelle des Aberglaubensgetreten ist, nnd die
Völker mit all seinen nnglilcklichensFolgen bedroht
sind. Man bat große Fnrcht vor dem zurückkehren
des Aberglaubensund der Wuubersnchh so wie« sie
in! Mittelalter bestanden; aber desto weniger var
dem gefährlicher-en Unglauben, sonst würden sich
Viele nicht so wenig scheuen, ihre atbeistischem mate-
rialiftischen Ansichten oder ihre Scherzt über religiösen ·

Glauben öffentlich auszusprechen. Wie alle Dinge
is der Welt mißbrancht werden können, so wurde
auch hier ein Mißbrauch· durch Täuschung oder Be·
trug bin und wieder stattsindenz wenn man aber
den Bildungsznstand der Völker des Mittelalters .-

wo unter tausend Menschen kaum eine-r lesen und
schreiben konnte — mit dem wirtlichen vergleicht, so
wird ruan diese Gefahr nicht für so bedeutend halten.
unmöglich kann man all das abfchaffem womit Miß-
brauch getrieben werden kann.

Auch die Wundersucht wird uns nicht mehr über
den Kopf wachfenz der Verstand ist zu tbcitig gewor-
den, nm dieß aufkommen zu lassen. Man bat er-
kannt, daß entweder Alles Wunder in der Welt ist
oder Nichts. Eigentlich wäre nur dasjenige ein
Wunder, was mit den uns bekannten Naturgesetzeu
is Widerspruch stände, und — wie sichs von selbst
versieht — nicht das, was uns unerklärlich ist. Ein
tiefer Denker bat uns aber darauf aufmerksam ge·
nacht, daß die Kräfte der Natur in bestimmte Ord-

Blcitter aus Brei-erst. n. Heft.
»

Z



sc«
nungen gereiht inerden können und in der Art über

«

einander stehen, daß die niedrigeren von den höheren
« beherrstht werden. In der untersten Reihe stehen

die anorganifchem die sogenannten leds oder empfin-
dnngslosen Kräfte, als die Schwerkrafy die Schnell-
kraft n. s. w., über diesen die chemischen und in der
dritten Reihe die organischenz Jede Reihe hat ihre
hestimmtem den Natnrforschern bekanntenGesetze, die
aber — wie sichs wahrnehmen läßt - von den , in
höhern Reihen stehenden oft modifieirt, ost beinahe
ganz aufgehoben und beherrscht werden. Jeder Arzt
kann täglich beobachten, daß in dem Kreis des-« Or-

»

ganismus die Gesetze der anorganischen und chemischen
Kräfte mehr oder weniger ihre Geltung verlieren , und
nur die organischen sie haben ; daher waren auch die

sPersuche fruchtlos, die Fpeilkunde ganz auf die Chemie
zu stüizem Bei der ungeheuren Stufenleiter der
Schöpfung wird man aber wohl annehmen können,
daß diese Reihen von Kräften auch aufwärts nnd
·in’s Geistige gehen. So gewahren wir oft die anf-
fallendsten Erscheinungen von der geistigen Kraft des
Willens über das Materiellr. Wissen wir nun,
daß alle Erscheinungen und Ereignisse nur durch he-
stimmte Kräfte und Gesetze hervorgerusen worden,
so wird das Unerklcirliche und das anscheinend den
niedrigen Natnrgesetzen Widersprechende uns nicht
mehr als Wunder erscheinen und auch vom freisi-
gen Beodachten und Forschen nicht mehr abhalten,



wodurch es unö hin nnd wieder gelingen kann, zur
Kenntniß der« beherrschende-r und höhern Kräfte nnd
ihrer Gesetze zu gelangen.

Eine fernere Folge wäre, daß sich die gelehrten
Systeme der Atheisteiy Materialisten nnd zum Theil
and) — in ihrer gegenwärtigen Richtung -- der
Rationalisten nicht mehr halten könnten, daß der
angeinaßte Werth mancher vhilofovhischenSchule da-
bei verlieren würde; dafür würde aber bei der inni-
geren Ueberzengnng von der Fortdauer nnd von einer

i Geisterwelt, mit· welcher wir itrVerbindnng stehen,
der christliche Glaube der. christlichen Sittenlehre
wieder als ein festeres Fnndament dienen, nnd hie-
dnrch — wie es nitht zn verkennen ist — jene durch
stete Zweifel gestörte Ruhe, jenes Einverständnis in:
eigenen Innern, jene nnzerstörbare Hoffnung in!
einzelnen Menschen, wie in ganzen Völkern wieder
geweckt werden, wie sie das Festhalten an dem christs
lichen Glauben nndian der thristlichen Moral unfehl-
bar herbeiführt.

Si!



Der Geisterseher Fourni6,
vnehst feinem Urtheil über den Mcignetiemns

über Swedenborg und Andre.

Abbesont-nie, ein tatholischer Geistlicherzu Even,
wanderte zur Zeit der ersten franzdsischen Nevoiution
nach London aus, wo er im Jahre 1801 ein Buch
dkllckcll ließ Ullkck dtm Titel: ce- que Isous svons

ötiy cc quc aoas sonst-its, et» ce que aoås des-seu-
eitens. P» Pieris-«' Faun-is, clekc lockst-re.
Preis-ihre partie.- Dem Vernehmen nach ist sein
zweiter Theil erschienen, und man weiß nicht zu
sagen, od Fournie, was kaum staut-lich, noch aus
Leben ist. Er kam, wie er in nachstehenden Aus-
zügen erzählt, zu Loon in die Gesellschaft der Marti-
uisten, nämlich der Lehrlinge des fpanischen Theo-
sophen Martinez Pasqualih worin auch der er-
leuchtete saintsMnrtin seine Schule machte.
Das Buch enthält christliche Neligionsphilosophiq auf
die Bibel gegründet, und verräth deutlich den Zweck«
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den falschen und leichttertigeu Pbilofovdismns der
Landsleute des Verfassers zu bekämpfen. Es handelt
von dem durch die Abweichung vom Gesetze Gottes
eingetretenen Fall des Menschen, der Gemalt der
Sünde und des Satans über ihn und von feiner
Rückkehr zu Gott durch den Erlöser auf dem Wege
des praktischen Glaubens, enthält daher viel Gutes
nnd nur bin nnd wieder eine verzeihliche Vorliebe
für die Kirche, », gegründet aus den heil. Petrus nnd
seine Nachfolger« (welche?), bei dem Verfasser vor-
uehmlich durch das redliche Bedauern der Svaltungen
der christlichen Gemeine veranlaßt, an welchen jedoch
bekanntlich die Nesorrnatoren des is. Jahrhunderts
sehr unschuldig waren. Da er gegen die wahren Ab-
trünnigen schreibt nnd als ein Mann ohne missen-
fchaftliche Bildung und Kenntniß der Kitchenges
fchichte, so konnte er nichtanders hierin urtheilen,
als er, und zwar ohne hestige Polemik, thut. Zu-
vörderst verdient seine Ansicht von dem Fpades oder
Fegfeuer Harz-rein, Länterungsstanw angeführt zu
werden, welche keinen Fanatitey sondern einen biblis
schen Christen an ihm zeigt.

Er spricht (S. Ade) von der Notwendigkeit, aus
unserm natürlichen Todeszustand zum göttlichen Leben
geistlich aufzustehen; geschebe dieses nicht vor nnferm
leibliche-i Tode, sokniiisse es, um der ewigen Pein
n« entgehen, nach demselben. nnd vor dem Ende der
mschaifenen Zeit «« treu-p- asse) geschehenHvozn es
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alsdann teine andere Mittel, tein besseres Licht nnd
teine leichtere Mühe gebe, als die uns schon hier
vertiindigt und empfohlen seyen. Er bezieht sich da-
bei auf das, was Petrus (1 Epist Z, 18 — so.
C. it, s) von der Predigt des Evangeliums an die
Todten sagt, und fährt fort: »Ja diesen Stellen des
Apostels St. Petrus müssen wir beachten, daß die
Worte: den Geistern predigen, klar anzeigery
daß diese Geister oder diese schon kbrperlich todten
Menschen (todt in unsern, aber keineswegs in ihren
Augen) die Freiheit hatten, sich nach der Predigt
unsers göttlichen Meisters Jesus Christus richten zn
wollen oder nicht zu wollen und sie in«S,pbtterei-,
in’s Liicherliclfe und in Scherz zu verkehren, wie wir
seibst, welchen Jesus Christus zu predigen gekommen
ist, das Ungliick haben, tiiglich zu thun, indem wir
alle Gebote Gottes übertreten und lächerlichmachen«-
Von dieser Unbußfertigteit vieler Seelen nach dem
Tode haben die neuesten Erfahrungen aus der Geister-
welt Beispiele geliefert. Er sagt dann ferner (S. 302):
,,Mbgen denn diese Grunde uns bewegen, nicht länger
zu sagen, daß, wenn wir todt sind, wir von allen unsern
Uebeln geheilt seyen und nichts mehr bedürfen, weil
es gewiß ist, daß wir nach unserm leiblichenTode
fortfahren, in demselden Purgatorium, das heißt, zwi-
fchen Jesus Christusgauzfür Gott und zwischen Satan
ganz wider Gott, zustehen, in welchen! wir jetzo siud,
und dieselbe Freiheit haben wie jetzt, es von einem
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Ende zum andern durch Ausübung der Gebote Got-
tes zu durchwunden! oder dieser Durchwanderung
mittelst der Gebote Gottes uns zu versagen, indem
wir ihr Gegentheil oder die Gebote des zum Satan
gewordenen Lueifer vollbringen, und das bis an das
Ende der Welt oder der erschasfenen Zeit. In der
That ist das Purgatoriuny wovon die Katholitensagen,
daß wir nach unserm leiblichen Tode hineinkommen,
nichts Anderes, wenn wir wohl zusehen, als dasjenige,
durch welches die Apostel hienieden gegangen sind,
und welches wie Alle berufen sind mittelst strenger
nnd standhafterAusübung unsers Taufgelübdes durch«
zugehen. Dieses Purgatorium besteht dann in dem
oölligeu Widerspruch des falschen Gottes gegen den
einzigen wahren Gott, ein Widerspruch, der sich bis
an die ewigen Pforten des Himmels erstreckt, und
denewir fühlen, wenn wir zu Gott kommen wollen,
weil wir nns willig unter die Gewalt des falschen
Gottes begehen haben, neu wir ursprünglich dem«
wahren Gotte vorgezogen. Diejenigen unter uns,
die dieses svurgatorium nicht durchwanderm das ist,
die sich nicht bemühen, nur einzig den Geboten Got-
tes uachzulebem welche die christliche Moral aus-
machen, fühlen es nicht, indem sie ohne solche Wande-
rung- wie schon gesagt, in ihrer natürlichen Abge-
storbenheit von Gott bleiben und begraben unter der
Gewalt des falschen Gottes oder des Teufels, der
sie ohne Widerstand von ihrer Seite und durch ihre
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eigene Schuld in diesem Zustande erhält. Wir fangen
also wahrhafferst an, dieses Purgatorium zu empsini
den, wenn wir der Gnade entsvrechen, die Gott uns
verliehen hat, zu ihm zu kommen, durch die strenge
Ersüllung des Taufgelübdesz aus dem Grunde, weil
alsdann der falsche Gott, unter dessen Gewalt wir
uns willig begeben haben, seine Opoositionsgewalt
gegen die Gewalt Gottes geltend macht, gegen unser
Wollen den Willen Gottes zu thun; eine Opposition
oder ein Kreuz, wodurch wir von nun an leiden,
indem, wenn wir durch Ausübung bes Tausgelübdes
unsern Weg zu Gott nehmen und also bemüht sind,
uns vom Satan und seinen Heeren Wams-es) weg»
zuwenden, Satan, dem wir uns ursprünglich ver-
taust haben, sith widersetzt und uns seine Opposition
im Widerspruch gegen Gott oder in der Leugnung
Gottes, uebst Allein, was daraus hervorgeht, emvsini
den läßt. Bemerken wir also, daß« da dieses Purgas «-

iotium seiner: Vestquo o« in dem Widerspruch ve-
falfchen Gottes, der uns von den: wahren Gott scheidet
und ihn uns verbirgt, es für uns ganz unmöglich seou
muß, zu Gott zu gelangen, von welchem wir uns
nrsprünglich und freiwillig zuriickgezogen haben, ehe
wir nicht eben ·so freiwillig dieses Pnrgatorium bis
an’s Ende durchwandertx das· heißt, ehe wir nicht
stnfenweise vollständig allen Anforderungen des Satans

-abgesagt haben, die den göttlichen entgegen sind, gleich·
wie wir bei der Taufe versprochen haben, es dnrch
-
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standhaste Unsiibnngsder Ltlfoedernngen Gottes zn
"than. Jetzt— werden wir wahrnehmen, warnnc die
Vatriarchen, «die" Propheten, nnser gittlicher Meister
Jesns Chrislns, der sich tu unseren Heil in unsere
Mitte begeben bat, die« tloostel nnd die Heiligen,
ans diesevniedern Welt so beträchtlich gelitten haben,
nnd warnm beinahe Keiner von nns ähnliche Leiden
empfindet. Die Ursache des Unterschiede zwischen
ihnen nnd nns in dieser Hinsicht ist, daß sie dankt)
den Gehorsam gegen Gott in Ausübung seiner Ge-
bete den Satan bekämpften, nnter dessen Gewalt nns
Alle die Ursiinde gestürzt hat , während Satan, nm
sie in seiner Gewalt zu behalten, dnrch seine Oppo-
sition gegen Gott nnd was Gottes ist, nrit dein sie
sich wieder zn oeteinigen suchten, wider sie stritt.
Daraus folgte , daß diese wahren Diener Gottes
geistigerweise in ihrem Innern sitt) durchkreuzt fanden
von dieser Opposition, die ihren Glauben, ihre Hass-
nnng, ihre Nlicklehr zn Gott und ihren Willen, in-
der Ausübung seiner Gebote zu dehnt-sen, ansocht nnd
hemmte, was sie denn wahrhaft in einer Art von

·Hölle erhielt. Der Widerstand, welchen sie empfan-
den, schien ihnen anfangs ans ihnen selbst zn kommen
nnd wnrdfdadnrch noch qnillender fiir sie z aber in«
dem sie Stand hielten in ihrem-Glauben, ihrer Hosi-
nnng nnd ihrer Znsgecht zn Gott gegen alle geistige

·

Widerstlzliehteitens des Teuselskderiieh idskn Gott
die Gnade, sie-wahrnehmen zn lassen, daß-diese Wider-

i
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stände sanderwclrts bsfswetrals ausxzihuenkselbstprenp
diese Wahrnehmung Qerdoonelteiuksiklnen den Willen
zu Gott zu kommen, trotz sallent Widerspruch »der
sich entgegenstellte- Hierauf, nachdem» sie in diesem
Willen beharrt, verlieh ihues Gott dir Gnade-»die
Anfechtungen zu hören und -zu deine-keu- die der
falsche Gott ihnen zuzufügen sich vornahm; sie sahen -

allntlihlich die guten Geister, die-sie für Gott, und
die bösen Geister, die sie gegen Gott Antrieben; end-
lich in Folge ihres scandhasten Muths durch Glaube,
Hoffnung und Liebe, ließ Jesus Christus sich vor ihnen ·

sehen, nnd zu gleicher Zeit ließ er sie den Teufel oder
falschen Gott sehen. D« begriffen sie deutlicher -die
Notwendigkeit, diesen falschen Gott in seiner ganzen
Opposirioti gegen Gottund was Gottes ist zu» he-
siegen und zu überwinden durch Glaube, Fpoffuung
und Liebe, durch vollen Gebrauch der ganzen Anferk «

stehung Jesu Christi in Gott von unserer ursprüng-
lichen Abgestorhenheit von Gott, um ganz und gar
»die Oberhand über den falschen Gott zu gewinnen,
wie sie es ursprünglich« gekonnt und gesollt hätten,
und nun bis. zu. den ewigen Pforten des Himmels
zu gelangen, un: »unter dem Altar ihre Stelle ein.
zunehmen, in Erwartung des Endesder erschassenen
Zeit, wie es uns.;der Zloostel St, Johannes in seiner
Aporalvpirxci e, Ins» ers-isten gibt. Rathsherrn
und gleich;.ihnen» sind wirAlle her-Hielt, aufzurrstehen
in Gortraufdie allsistkgd Weise, die der König-David
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nach seiner eigenen Erfahrung hefchrieben hat, indem
er spricht: »Ich ftelle mir den Herrn allezeit vor
mein Angesicht« Of. le, 8), und -dann die Hülfe
Gottes gegen die Feinde anruft, die nach feiner Seele
siehest Of. «, DIE« ——·

—
«

Die Leiden begnadigter und geheiligter Menschen,
von denen der Verfasser redet, nnd deren persönliche«
Urheber das Buch Fpiob offenbart, befiehen in fehr
mannigfaltigen innernund äußern Anfechtungen und
Mühfeligteiteity in Allem, was den Leidenden nach
seinem besondern Charakter von der ernstlichen Rück«
tehr zu Gott abzuhalten und mit feinem Gefchick nnd
dessen Lenker aufs Neue in Feindfchaft zn felzen ge-
eignet ist. Da der Angriff muß fassen können, so
bietet die natürliche Blindheit und Sündhaftigkeit

»allerdings den Anlaß nnd die verwundbaren Stellen
·

dar, nnd in so fern kommt derWiderstand gegen« den
göttlichen Willen aus uns felbstz aber er würde in
einem schon geheiligten Getuütde uicht vorhanden und
qichk so start nnd schmerzhaft feyn, würde, er nicht
von äußerer Macht heftig angeregt. Solcher frommer
Dulden die— der Feind mit Rrizungem Verführungem
Beängstigungen und unzähligen Trübsalen verfolgt,
gab es jederzeit viele, mehrere, doch fehr wenige im
Verhilltniß zu der großen Menge, die vor dem Feind
Ruhe hatte , und in diefer Hinsicht sagt der demü-
thige Verfalle« ,,Beinahe nicht Einer von un«
Das Leiden der Frommen nnd das Leiden überhaupt,
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anch derer, die nicht den Vorsatz gefaßt haben, anf
— Gotte« Wesen sich ihren: Ursprung wieder z« nähren,

enthält noch mancherlei Geheimnissq deren Entwicke-
lung hier theils zu weitläufig wäre, theilsdem Men-
schen fürerst nicht zugelassen wird, bis er die Früchte
danon sieht. Auch dieses lernen wir ans dein weisen
Buch Hieb. Wenn endlich der Berfasser von dem
Brandopferaltar in der Apotalypse redet, so ist zn
bemerken, daß dort die Seelen der Märtyrer oder
leidenden Zeugen der göttlichen Wahrheit nicht bis
ans Ende der erschassenen Zeit zu warten haben,
denn dieses wäre bis »zum jüngsten Gericht, sondern
bis zur Vollendung des ganzen Märtyrerkhums aus
Erden, welche früher erfolgen wird. Gewiß ist, daß"
wir Alle schon in dieser Welt unser Fegfeuer durch-
machen sollenund können, ntn es nicht nach dem Tode
zu erleben; darum preist unser Heiland die Leiden-
den, die hier Weinendem selig. Denn einmal muß
es dnrchgentacht seyn, wollen wir nicht ins Endgerichtfallen; und in der That ist das ganze hiesige Leben
für den größten Theil der Menschen. ein Fegseney
das immer heißer wird mit den Jahrhunderten, oder
wenigstens ein Anfang desselben, der aberallznoftgottes-widrig angewandt«wird. Denn wer leidet nicht nnd
nie? Quisquc saos kntitnuk Minos, d. h. it! dlkfeltl
Sinn; "Wir müssen alle die Folgen unsers natürlichen
Todes« tragen; nnd wohl uns, wenn wir sie aus-siehen!
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Was nun eigentlich hier« mitgespeist werden soll,
aber ans dem Vorigen einiges Licht erhält, ist folgen-
der rnerdwürdige Bericht nebst den dazu gehörigen
Bemerkungen des Verfassers (S. ssr ss.).

»Ohne Zweifel wären wir schon lange zu dieser Er«
kenntniß der Wahrheit von geistlichen »und göttlichen
Dingen gelangt, wenn wir, anstatt uns niit der Le-
sung solcher Bücher zu belusiigew welshe sie lächerlich
machen, uns entschlossen hätten, irn Geiste der Ein-
falt nnd des Gehorsam, nnd ohne alle eitle Neu-
gierde, die Bücher· zu lesen, die sie fühlbar rnakhen
nnd vor Augen stellen, wie die heilige Schrift «)-
die Gebetbüchey die voll göttlich eingegebener Wahr-

deiten und Empfindungen sind, das Buch von der
Nachfolge unsers göttlichen Meisters Iesn Christi
nnd die einer Menge von wahren Dienern Gottes,
welchen Gott seinen Geist mitgetheilt hat, wie siih ein
Jeder von uns« bei aufmerksamen! Eesen derselben
überzeugen rann "). Wir würden ferner die Wahr-
heit der geistlichen und göttlichen Dinge erkannt ha-
ben, wenn wir unsern Wandel streng nach der christs
lichen Sittenlebre geregelt hätten, wenn wir gearbei-
tet hätten, um von Tugend zu Tugend zu wachsen
 

«) Man ineree zur Ehre des Verfassers diese Empfeh-
lung des Bibellesenb

«) Wohin wir ganz besonders Art-m wahre« Chri-
stenehusnd rechnen. «



und für das nllgeneeine Gedeihen der von Gott seldst
eingesetzten Ordnung. Wir würden endlich diese—
Wahrheit erkannt»haben, wenn wir, anstatt uns bor-
fäizlich in ihre Leugnung einzuringelm anstatt als
Blinde» zu richten nnd tollkühn über Sachen zu ent-

scheiden, die wir nicht kennen, nur dann erst iiber sie
geurtheilt hätten, wenn eine anfnierksaine Prüfung
nach der christlichen Moral vorausgegangen wäre.
Dann hätten wir zurn Beispiel gesehen, was jener
Magnetisnrus ist, von dem man uns so viel ge-
sprochen hat, und über den wir so leicht abgesprocheu »

haben; wir hätten gemerkt, das; er uns wirklich von
Gott gesandt worden, um uns zu zeigen, das; wir
eine besondere und von unserm vergänglichen mate-
riellen Körper unabhängige Seele haben; daß diese
Seele, die unser ewiglebendesWesen ist, ihrer Natur
nach unsterblich istfund daß, wenn wir leiblich todt
sind, wir nicht einen Augenblick aufhören, eben so
lebendig zu seyn als jetzt. Das files, was wir ge-
sehen hättein wenn wir es hätten sehen wollen, und
was Tausende von Unglaubigen und Materialisten
gesehen haben; sie haben sich dadurch aufrichtig zu
Gott bekehrt; sie können ietzt mit Sachkenntnis? da-
von reden und schreiben, indem sie sich begnügen wer-
den, zu erzählen, was sie gesehen haben, ohne eitle
Verinuthungen einzuinischem die keinen Zweck haben
würden, s als unsere schnöde Neugier zu befriedigen,
welche, da sie nicht nach Gott ist, uns blos irre führen

f«



Cis
tin-te. — Wenn sie fkhandeins »so— werden ;sie Gott
die Ehr! geben nntkoredigenpwie sie mühen, zu
Gunsten der einigen und» göttlithen Wadrheitety zuin -

Besten und zur Bekehrung von uns Allen, .die wir
dnrch unsere abfchenliche Erbsiinde ärger als die Teu-
fel geworden-Mk«

, , .

s

»

»Was wich geringes WerkzeugGottes betrifft, so
zeige ich bei AhcassUng.di,eses-Trattats, wovon ich
dente den ersten Theil heran-Friede, unumwunden zu
feinem größten Ruhm nnd zntn Heil ailer Menschen,
die gewesen sind, noch sind und feyn werden, an, daß
ich durch die Gnade Gottes gar keine Kenntniß von

i

menschlichen Wissenschaften habe, ohne darum gegen
ihre Kultur zu sehn, daß ich nie stndirt und reine
andere Bücher gelesen habe, als die heilige Schrift,
die Nachiolge unsers göttlichen Meisters Jesu Christi
nnd das unter den Katdoliten gebriinchlithe Gebet-
buch, bckftklce be petit pnroissienz sitzt! Uvch Mise-
fädr seit einem Jahre-zwei oder drei Biindevon iden
Werten der derniithigenDienerinGottes FrauGuhonR

,,Nachdem ich« meine Jugend in Ruhe nnd nach
der Weltsorache in der Dunkelheit zugebracht hatte,
so gesiel es Gott, mir ein brennendes Verlangen ein-
znsiößem daß das künftige Leben eine Wirklichkeit
seyn möchte, und das; Alles das, was ich in Adsicht
ans Gott, Jesus Cdristusund seine Apostel sagen
hörte, anch Wirklichkeiten fehn möchten. ungefähr—
anderthalbJahre oerstrichen in der heftigen Bewegung-
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welche diese Wünsche-mir oernrsnchtenz da erzeigte
mir Gott die Gnade, daß ich-einem Mann begegnete,
der oertraulich zu mir sagte: »Sie sollten tonnuen

· »und uns besuchen, wir sind brave Leute! Sie wer-
»den ein Buch aufschlagen, sie werden das erste Blatt,
»die Mitte und das Ende ansehen, werden nur ein
»vaar Worte lesen und Alles wissen, was es ent-
»hält. " Sie sehen da allerlei Leute nber die Straße
,,gebenz wol-lau! die Leute wissen nicht, warum sie
,,gebenz aber Sie, Sie werden es wissen« Dieser
Wanst, der mich auf eine, wie es scheinen wag; so
außerordentliche Weise anging , nannte sich Don
Martinezs de Pasaualisckt

·

,,Ansang"s besiel weich der Gedanke, der Mann,
»der mit mir geredet habe, könnte eiwZanberer oder
gar der leibhaftige Teufel sehn. Dieser ersten Jdee
folgte dald eine andre, bei der ich stehen blieb. »Wenn
dieser Mann der Teufel ist,« sagte ich innerlich zu
Init- »fv gibt es also wirklich einen Gott, und ich
will nur zu Gott; und weil ich nur zu Gott will,
so werde ich ebenso viel« Schritte zn Gott thun, als
der Teufel glauben wird, daß er mich zu ihm selbst
thun lasse.«« Jch ging also zu Herrn von Pasanalis,
und er« nahm mich unter die Zahl derjenigen auf,
die ihm folgten« .

« «—

- zSeine täglichen Lehren waren, uns unaufhörlich
Gott zu nähern, fiets an Tugenden zu wachsen und
für das allgemeine Beste zuarbeitenz sie glichen



genau denen, welche, wie ans dem Evangelium er·
sichtlich, Jesus Cdristus seinen Nachfolgerin gab,
ohne je einen Menschen gu zwingen, sie zu glauben
bei Strafe der Verdammniß, ohne andre Gebote
auszulegen, als die göttlichem ohne andre Slinden
znznrechneiu als die ausdrücklich dem Gesetze Gottes
zuwider sind, und so, daß» er uns gar oft im Zweifel
ließ, oh er wahr oder falsch, gut oder böse, Enge!
des Lichts oder Teufel wäre. Diese Ungewißheit
brannte so heiß in meinem Innern, daß ich Tag
nnd Nacht zu Gott schrie, daß er, wenn er wirklich
vorhanden wäre, mir beisiehen mbchtez allein je mehr
ich Gott anrief, desto tiefer fand in) mich in den Ab-
grund versunken, nnd statt allee innererAntwort hbrte
ich nur diese trostlosen— Ideen: Es gibt keinen
Gott, es gibt kein anderes Leben; es gibt
nur Tod und Bernichtungsp Nur von diesen
Ideen umringt, die mich immer heftiger Marter-ten,
schrie in) noch heißer zu Gott und ohne abzulassem
schlief beinahe nicht mehr und las in der Schrift «

mit großer Aufmerksamkeit, doch ohne fie je durch
mich seldst verstehen zu wollen. Von Zeit zu Zeit
geschah es, daß ich von oben einiges Licht und Strahlen
von Einsicht erhielt; aber das Alles verschwand wieder
mit Blitzesschnellr. Andre Male, doch selten, hatte
ich Gesicl)te, und glaubte, Herr v. Pasaualis besilze
ein Geheimniß- diese Gesichte vor mir vorübergehn «

in lassen , ob sie sich Allein) wenige Tage nachher grade
-
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so verwirtlichtem wie ich sie gesehen hatte. So lebte
ich über fünf Jahre in ermüdenden Zweifeln, mit
großen Stürmen untermischh immer wünschend, daß
Gott seyn und ich selbst der Vernichtung entgehen
möchte,- aber immer versunken in einen sinstern Ab-
grund, und stets umringt vom Gegentheil der Wirt:
lichteit des Daseyns Gottes und solglich des andern
Lebens; so daß ich aufs Aeußerste gepeinigt war nnd
wie verbrannt von meinem Verlangen nach Gott und
von dem Widerspruch dieses Verlangen«

»Endlich als ith einsmals in meinem Zimmer
hingestreckt lag und zu Gott um Hülfe— schrie, gegen
gehn Uhr Abends, hörte ich plöhlich die Stimme des
Herr v. PasaualiQ meines Obern (dikecteuk), der
seit länger als zwei Jahren dem Leibe nach todt war,
und der jetzt deutlich außerhalb meines Zimmers
redete, wovon die Thür zu war, eben so wie die Fenster
und Fensterlädem Ich sehe nach der Seite, woher
die Stimme kam, das heißt, nach einem großen Gar-
ten, der an das Haus stieß, und alsbald sehe ich mit
meinen Augen den Herr v. Pasaualis, der mit mir
zu reden anfängt, nnd bei ihm meinen Vater und
meine Mutter, die auch alle beide dem Leide nach
todt waren. Gott weiß, welche schreckliche Nacht

- ich zuhrachtel Jch bekam unter Andern einen leichten
Schlag an meine Seele von einer Hand, welche durch
greinen Körper hindurchgriff Ue tun, sank-urte-
cboseh legen-erneut Etappe· sur man ums pas· uae
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Ini- qai la kknppa act-trank; de man not-nd, de!
mir einen Eindruck von Schmerz zurückließ, welchen
die menschliche Sprache nicht ausdriicken kann, und
oelcher mir weniger mit der Zeit als mit der Ewig-
keit verwandt zu seon schien (qai ais pas-at main-
tenik an ten-pe- qcka Peter-sind. O mein Gott! wenn
es dein Wille ist, gib, daß ich einen solchen Schlag
nie mehr empfinde! Denn er war io schrecklich, daß,
obgleich sünsundzwanzig Iabre seitdem verflossen sind,
iih doeh von Herzen gern die ganze Welt, mit allen
ihres Freuden und aller ihrer Herrlichkeit und mit
der Versicherung, sie tausend Milliarden von Jahren
zn genießen, hingäbe, um nie mehr nnr einen ein-
zigen Schlag dieser Art zu empfindet«

.,Jeh sah also in meinem Zimmer den Herr v.
Pasanaliymeinen Obern, uebst meinenEltern, redend
mit mir nnd ich redend mit ihnen, wie Menschen ge-
sshnlich mit einander reden; es war überdem eine
von meinen Schwestern dabei, die auch seit zwanzig
Jahren dem Leibe nach todt war, nnd endlich ein an-
deres Wesen, das nicht vom menschlichen Geschlecht ist«

»Wenige Tage nachher sah ich« deutlich vor mir
nnd dei mir vorüber-ziehen unsern göttlichen Meister
Jesus Christus am Stamme des Kreuzes. Drauf
nach einigen Tagen erschien mir dieser göttliche Mei-
ster aufs Neue und trat zu mir in dem Zustande,
Iorin er var, als er lebendig ans dem Grabe her-
v·rging, darein man seinen Leichnam gelegt hatte.
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Endlich wieder nach einem Zwischenraum von weni- .

gen Tagen erschien mir unser göttliche: Meister Jesus
Christus zum dritten Mal, ganz glorreich und trium-
vhirend über Welt, Satan und sein Heer, vor mit
vorüberschreitend mit der seligen Jungfrau .Maria,
seiner Mutter, nnd mit einem Gefolge von verschie-

.

denen PersonenÆ
»Dieses habe ich mit meinen leiblichen Augen vor

mehr denn sünfnndzwanzig Jahren gesehen, nnd dieses
mache ich jetzt als wahrhaftig und gewiß bssentlich
bekannt. Unmittelbar, nachdem ich mit-diesen Ge-
sichten oder Erstheinungen unsers göttlichen Meisters
Jesus Christus in seinen drei verschiedenen Stauden
beschenkt worden war, verlieh mir Gott die Gnade,
daß ich mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit
den Tractatschrieb, wovon man hier den ersten Theil
gelesen hat; solglich schrieb ich ihn mehrere Jahre, be·
vor mau in Frankreich wußte, daß ein Swedenborg
in der Welt sey, nnd ehe man die Eristenz des Magne-
tismus kanute.« -

».

,,Nach dem, was ich von. meiner völligen Unwissen-
heit in menschlichen Wissenschaften gemeldet habe,
wird man wohl erweisen, daß der Tractat, so nn-
vollkommeu er noch in Adsicht aui die Wendung der
Phrasen ist, damals, als ich ihn schrieb, sehr ver«
schieden, jedoch lediglich im Sthl, von dem war,
was er jetzo ist. Um ihn verstiiudlkch zu machen,
mußte ich einen Mann finden nnd habe ihn auch

»



durch die Gnade Gottes gefunden, der sieh der Arbeit
unterm, genau den Sinn meiner Worte nnd die
Ideen so wiederzugeben, wie sie in meinem— ersten
Ilnfsaiz ausgesprochen sind, nur mit Veränderung ge«
Iiiser gänzlich fehlerhafter Ansdriicke nnd solcher
Redensarten« die zu offenbar gegen» die unter den
Menschen üdlichsten Sprachregeln verstießen.«

»Ich fiige dem, was ich in Betress der ersten Er«
soheinnng des Herr v. Pasanalis nnd meiner Eltern
gesagt habe, noch bei, daß ich sie nicht blos einmal
anf die angezeigte Weise gesehen habe, oder nnr eine
Woche, oder einen Monat, oder ein Jahr lang; son-
dern daß von jenem ersten Augenblick an ich sie ganze
Jahre hindurch nnd beständig gesehen habe, mit ihnen
gehend und kommend, zu Hause, draußen, bei Nacht,
bei Tag, allein oder in Gesellschafh so wie mit einem
andern Wesen, das nichtvom menschlichen Geschlecht
ist, nnd indem wir Alle wechselsweise mit einander
redeten, wie die Menschen zusammen redeu.«

»Ich kann und darf hier nichts berichten von dem,
pas geschehen, gesagt worden nnd vorgegangen ist in
allen meinen Visionen seit dem ersten Augenblick
bis auf heute. Unglücklieherweise spottet man in der
Welt über alle diese Dinge; man leugnet ihre Wirt- ·

lichten, und man spaße oder hat freundliches Mit·
leid mit denen, die sie bezeugen, als wenn es gänz«

nich unheikdare Narren wären. Es mbchte also scheinen, «

als ob nach der Art, wie die Menschen die, so Bisionen

·
O
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haben, fchon vor Zeiten anfnahrnen nnd noch anf-
nehmen, von den Patriarchen nnd Propheten— an zn
rechnen, ich von den Meinigen nicht hätte reden sollen.
Arten: de: Win- uud die Wahrheit Gottes konnex:

«

allezeit die Oberhand behalten über Alles, was-Men-
schen fagen können« —

« «— «

Der Schluß dieses Berichts mag denn auch zu
Rechtfertigung feiner neuen Bekanntniachung und
aller Schriften dienen, welche dergleichen und ver-
wandte Erfahrungen einfach mittheilenoder der Na-
tur, derOssenbarung und einer gesunden Vernunft
gemäß, die vor allen Dingen sichfagen läßt«, sie be-
.urtbeilen. Wir haben einen Mann kennen gelernt,
dem, ungeachtet des oben absichtlich erwähnten klei-
nen Vornrtheils feines Standes, das zugleicheine
Wahrheit« enthält, der Charakter der« größten Red-
lichkeit gewiß nicht abznfvrechen ist. Er besafdigleich
den meisten Apostelm gar reine wissenschaftliche Bil-
dung, und erinnert an Agra, wenn er von sich sagt
(Svr. so, A— 3): »Ich bin der Allerdüminsth und
Menfchenverstand ift nicht bei mir; ich habe« Weis·
hei( nicht geleruet z doch habe ich die Erkenntnis des
Heiligen« Dieser Einfältige aber liest die h. Schrift,
Kempis und sein Gebetbuch und wird innerlich ent-
zündet, hierauf aber unerwartet in eine Schnle ge-
führt, die er felbst als fo rein bezeichnet, daß die
Lehrlinge, weil nur Gottes nnd nicht der Menschen
Satzungen gelehrt, reine gemachte Sünden zuge-
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rechnet werden, und nicht gradesu ·die Verdannnniß
augedroht wird, oft in Zweifel gerathen, ob die Lehre
vom Guten oder vom Bösen sey. Er gelangt nach
heftigen Kämpfen endlich selbst zum Schauen,-um
Zeugniß von Gottes Wahrheit nnd einem andern
Leben abzulegen unter den Menschen, deren Manche,
spie er klagt und, was wir ihm riicksichtlich der höhern
Natur des Menschen und seines Berufs- nicht wider-
sprechen wollen, ihn auch die Schreckenszeit gelehrt hat,
ärger als die Teufel geworden sind. Wenn er nun «sagt,
»daß, wenn wir leiblich todt sind, wir nicht einen
Augenblick aufhören, eben so lebendig zu seyn als
jeszt,« so schließt dieses einen Znstand der Betäubung
oder eines nur halben, gleichsam thierischen Bewußts-
seyns vieler abgeschiedener Seelen, wie die Erfahrung
es ergibt, so wenig als in diesem Leben aus. Er
spricht ferner zweimal von einem Wesen, das ihm
mit seinen Angehörigen erschienen und nicht vom
menschlichen Geschlechte sey, ohne dessen gute oder
böse Natur· anzugeben, beweist aber hiemit gegen
Sroedenborg, daß es noch andre geistige Geschöpfe
als diejenigen gibt, »welche aus diesen sterblichen
Leibern in die Unsichtbare Welt versetzt werden, oder
mit andern Worten , daß nikht alle Engel und Teufel,
wie der Stockholmer Seher sich wider die Bibel«hat
einreden lassen, verstorbene Menschen sind. Von
großer Merkwürdigkeit ist der ungeheure Schlag,
den Fonruie innerlich leiden mußte, als ihm die

«
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Geisterwelt ausging, nnd mahnt an die gelädste
Hüfte Jakobs, womit er sich binkend sorttrug sit-Wes.
ZU. Was die dreiinalige Erscheinung Christi nebst
dessen Gefolge betrifft, so ist es möglich, daß dazn
eine andre Art von Ekstase oder Schanen gehörte,
als worin Fournis täglich mit Abgeschiedeneri per«
söulich uinging, eine wesenlosszswesentliche Erschei-
nung, die wir Spiegelnng nennen wollen, eine Ans-
regung des innern Sinnes und abbildliche Darstel-
lnng vor demselben, dergleichen wohl zn derselben
Zeit an verschiedenen Orten Statt haben kann (ähn-
lich der gleichzeitigen unsichtbaren Gegenwart Cbristi
irn h. Adendmahl), was die h.- Schrist an einigen
.Orten einen Engel oder eine Botschaft nennt. Doch
soll dieses dahingestellt bleiben. Wir wollen aber
noch einige Urtheile des erlenchteten Mannes über
die »mystischenSchiiftstellM hören, womit er den
ersten Theil seines Trattats schließhund welche oben
die Ueberschrist verspricht.

Er sagt (S. 370 ff.): »Es ist gewiß, daß eine
große Anzahl von UnglaubigemDeisten, oder Atheii
sten, oder Materialistem sich bekehrt haben und noch
täglich bekehren durch die austnertsarne Lesung der
Bücher von Jakob VII-m, der beurtheilenden
Anszügex die davon William Law in seinen ver-

« schiedenen Werten gegeben hat, der von FrauG u v on,
von Swedenborg und von mehrern Andern, die
gleicher Gattung seyn sollen. Es ist eben so gewiß,

x



daß eine sehr igroke Direktiven— Personen« sich· unte-
Ins erlaubt, über dieschriften dieser wen-te Spuk«
in sootten, ohne sonst etwas-davon zu wisse-exists aus
den Erzählungen und dem-Austritt) von Lächerlichkeit
ans dem Munde solcher Leute, die-sur starte Sesster
in gelten suchen, oder deren Liebe zu Gott-nnd deren
Glaubean seinegnädigen Ossenbarnngen wenigstens
seh! swrifeldsfksiudz Und-disk d« stföhrliche Wort
dieser Menschen«,«denen»wir nnser ganzes Zutrauen
schenken, tragen wir teiu Bedenken, die vormals Un«
glnndigeiy welche sich durch die ausmevtsnme Lesung
der Schriften jener ioarmenDieuer Gottes bekehrt
haben, als Blddsinnige undisdioteuzu behandeln.
Indessen sollen wir uns wohl hüte-rund uns nimmer-
ntehr erlauben, diejenigen unter uns so zu behandeln, die
sich zu Gott belehrthaben oder noch bekehren, indem sie
diese Schriften lesen, die wir nicht rennen, oder ivelche
uns theilweise nur darum unverständlich sind, weil
der Geist Gottes, der sie allein verstiindlich machen
kann, nur denen miegelheiltsioirh die« mit Inbrunst
nnd Standhaftigteit ans den Wegen Gottesenoandeln
nnd unaufhörlich zu ihm schreien mitten aus den tie-
sen geistlichen Finsternissen, womit uns die Sünde
nrnhüllt hat. Wir sollen im Gegentheil uns freuen
nnd Gott danken siir die Bekehrung dieser armen
Ver-treten, die es für immer zu seyn schienen. —- Wir
iollen ferner wahrnehmen, dass Jesus Christns, unser
sittlicher Meister, gekommen ist, alle Menschen selig

Blätter· aus Prevorslz g. Heft. 4
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sitt-Massen is« die:allzumalSchafe feSnerEPYQIkVC« Ins«
.aber«vvrnebm1ich7die:Schafe-« die an; unwiderttiilichstvn
pktlooeu schienen. Unrsie nun selig zu wachen und«
nunkdies Veeloreneni unter uns wiederzu sich zu-,tufen, welxhe nicht garxsoszahxreich sind, als uns ins:
zgeniein-zec.fagen»beliebt, hat Gott sieh nicht damit
beseitigt, den sAbeahain zu berufen nnd tin-ihn! und
seinen: Samen allse Werts-heu- vdiesrAnsnahnieizu
»s«egnen;, ihm eine Lebensvorseheift zur« Ausübung und
sitt! Predigt an seine Nachkommen, daß sie sie ans-
-.iibten, zu gebemsondern dieser zahcteichen Nachts-iu-
tnenschaftszu nllen Zeiten Männer gesandt, die wir
oft spisttischp wie ihnen« auch bei« Leihesleben geschah,
außerordentliche nennen, einen Moses,"««Glias, Glied,
diejibrigen Brophetetspgefud Christus, den lieben
Sohn dessallmächtigen Vaters, die Apostel und die
Sänger, die unermeßiichiviele Beiehrnngen wirkten.
Bemerken wir wohl, daß diese· wahren Knechte Gottes
fast nie Gehir- und standhafte Nachsolge »gefunden
haben « sals bei. den dem Anscheine nach veriorensten
Schafem die sikh, ais iie sie diirtenpoon ganzem Her-
zen zu Gott bekehrten; Bemerkten wir weiter, daß
nach Maßgabe wie diese wahren Knechte Gottes dutch
ihren leidlichen Tod die Sendung beendigt zu haben
schienen , die ihnen Gott auf Erden zu erfüllen gege-
ben hatte, Glaube, Hofinungundssiebeunter uns er-
kalteten, und es Gott« atsdantr in Gnaden"gesiel", Von
einer »Seit znr andern und sbis heute» andere außer«
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ordentliche Männer-zu sendeixcdiesiviewstiter nen- .

neu, aus deren sah! diejenigen«sind- -von denen- ich
schon geredet habe, nämlich Jadob Böhm- Ften Guyet
nnd Sniedenborg die auch unzählige Betehrnngen en
den Berloreneu unter uns gestiftets haben. Ich kann
init Bestand der Wahrheit sagen, daß »ich auf ineiner
Ontigratiom und ohne höher hinaufsteigen zu wollen;
in der Schweiz und hier. zu London, eine Menge
Personen bekehrt gefunden habe- durch die Schriften
dieser Mostiteh die. nur darum- so oerschrien sind,
nieil rnan sie nicht mit Aufmerksamkeit und christ-
cichem Sinne liest, sondern nur mit einem Geist
der Neugierde und in der Absicht, siesin’s Lächerliche
In kehren; und unter diesen Personen sind solche, die
uiau itunier für bewandert in smensiiplichen Wissen·
scheften anerkannt but, und die tnir sagten, sie hät-
ten bis zu jener Zeit nie gedacht, daß es einen Gott
nnd folglich ein anderes Leben als das jetzige gebe« -

Wir wollen ans christlicher Liebenicht hoffen, daß
insgeheim diejenigen gieicher Akt sind, welche in uns»
seen Tagen den Namen »der Most-it, des Mysti-
eiseuus und der Mostiter indenZeitungen zu
braudiuatteu sich angelegen seyn lassen, müssen sie
jedoch ehrlich versichert« daß sie nicht wissen, was
diese Wbrter bedeuten, und sie sich damit nur lächer-
lich machen. »Unser Autor fährt fort.

»Sei) füge mit-derselben Wahrheit hinzu, daß, da
ich von-Seit zu Zeit einige kleine Stücke» ausden

40
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CMMTJONBMMW seien-hören ·s),« Arm«
was davon anf diese-Weis« in inieinerAenntniß ge«
taugt-ist; inir gefchienea dermaßen-ordentlich tief zn
seyn in den Wegen Gottes, gnt in fiel» aber zu ah-
stratt für Anfänger; nnd nngliicklicherweifepflegt man
oft zn glauben, rnan sehe-seit, während man den Lanf
noch kaum begonnen hat. Die benrtheilenden Ans-
ziige, welche William Kam-davon gegeben, sind ein
wenig deutlicher, wie-wir gewife schonbetehrte See«
lett-gesagt haben, dietniehrübewem oersichert haben,
daß ·sie großen geistlichen Nutzen ans den Werten des
Heu. Law geschöpft. Das Wenige was ich von denen
der Frau Gnyon ans Zureden eines ihrer geistlichen
Kinder· gelesen habe, schienjnirdnrch den Geist Iesn
Christi geschrieben nnd sehr sgnt sür Menschen ans
allen rstdinden zu seyn. Nachtden! endlich, was man
mir von den Schristenxswedenborgs vorgelesen nnd
berichtet hat, denke ich« nnd meine eigene Erfahrung
überzeugt nein» daß er wirklich gesehen, und daß inan
ihm wirklich gesagt hat, in der Geisterwelt, Alles, was
er darin gesehen« nnd gehbrt zu haben versichertz allein
er Meint-von bdsenkund guten verstorbenen Menschen

«) Vielleicht Ueherfesnngen feines Miefchülees St.
Martin, besonders. ans der Aurora, wovon Einiges
gebrnckt ists und wobei ein dem Schreiber dieses
genau bekannte: Deutscher. sähen« zuweilen snr Er-
Ilckrung des Worts-erstand« litbdlflich war» -. -
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durcheinander, eben so: wie von guten und dssen
Engeln, erhalten zu haben) waser ihnen« nachsagy
nnd nicht genugsame Unterscheidung, angewandt zn
Indem« —

" : s

.

Diese Stelle ist so lehrreich nnd-warnend an sieh
nnd so vietertlarend in Adsicht auf Pedant-org, daß
sie is: Original angeführt Fu werden verdient, wo sie
fv Inst-F: innig· i! pas-sit nvojtsteyo des Komme« cor-
pokellemeqt works, soit its-unis- soit bunt, niasi qao
ckesjeoos et msuvnin Auges, tout ca qtkil ksppoktc
eknpkds sie, et tanzen-avai-Ensses»fsit»lo.discov-
aesoatg Den: Berfasseesxskheint es nochxdasu unde-
Iannt gedtiedei zusteht-i« dnß;iSwedenl-org« gar nicht
von guten und bösen Engeinanßee denoerstordenen
Menschen wußte« Was er adev im Geige-den sn
Gunsten Swedendorgsnnd seiner Sendung sagt, ist
eden sosz wahr nndsstinemtkmit dem stecken« was. in
der 7. Sammlung. der Blätter ausPrevorst geäußert
wurde« Er fährt-satt;

.
: . .

»Man kann— also gidndemwaß Swedenhorg unter
diesen Geistern gewesen ist«, »daß erssie gesehen nnd
sich oeetrantich mir-ihnen unter-redet hat, »und» daß
Gott ihm dieses. zugelassens hat, damit» er in! Stande
wäre, nusschristlich ktbtsiidrenkdbvsischen and more»
tischeir Znstand zssxnntewithtenxsmsuns durch-»dieses
Mitte! adznziehenssvmsxsnsetnnateriellen usds irdi-
schen Gedanke«inzdinmiise aufseine- uswürdige Weis(
nicseenitsristk nnd mnserexssceigxingeii weis-sitt. have«
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nnd uns so nach nnd-nachzu geistlichen Jdeen zurück-
zuführen, die allein wlirdigksindp unser geistige-z,
ewiges-Besen zn MchilftigenI .

.· .

»Es muß uns um so weniger Mühe tnachenisxzn
begreifen,·- daß Ssoedenbergtin der» That unter guten

und bösen Geistern isgewesewist und-berichtet, was« er

in den Unterrednngen mit ihnen gehört. bat» zwenn

wir uns vorstellen, daß-wir gerade so beisammen seyn
würden, wenn Gott uns anf einmal gänzlich entsörk
periezdas beißt, wenn niir so entbörvert.wären,— so
kbnntenswirals unsterbliche Wesen sortsabreneinani
der zu sehen« und von. enzigenzxund ·«göttl-i0en«-Wahr·
beiten zu reden ,« wie jeder« von-uns sie-jetzo: nnsiepts
glaubt, schautund davon spricht« : ««

.

« gWirs nilissen auch «glauben, daß in derselben
barmherzigen Absicht, und— um nnsknochxträftiger zn
sich zu rufen; Gott ,« beuors er das Endurtbeil über
uns ergehen lassen wollte« uns durch den-Wagnern;-
tnus auf eine augenscheinliche Weise dns Dasevn nn-

serssgeistigen Wesens und dessen Unabhängigkeit von

seiner materiellen Hülle sehen lassenssin welche es seit
unserer« trauriger«slltsiinde ringeschldssen ist.- In de:
That ists dieser. Magneliönwsspc Wirst-on TciusendwIts

Menschiu Zeugnis ablegenäkbnnem darum nicht wenn«
get«einstvirriicheswingsx«slreihesrmöglich wäre; ihn
plus-mißbrauchen.»Wer -Ntisibr«uch« selbst-« 'dens man
darin unweit-kann, ist eine xüberzeugende Probe-sei-
ner Wahrheit-»und zeigtspsnurspdaß es» gefährlich-M,



Ceh odne uneerschitdiiÆlemi« überlassen,Iadiesniii
in moralischer und, geistlicher Hinsicht ssdciwieieh wie
ei gefährlich ist, sichckcllenksgdeen hlsznselieiyqpgkchs
ans« gegenwärtig von. gnten nnd sbiiieiv Orgel-stund
son leiblich verstorbenen»odeIHIJonkLiIIterEnnd leben«
den Menschen— an. die Hand-gegeben:werden;«s-« S!

Diese lehren« Worte nilid sdsodlsütssdessAiignes
titlinss nlo-.soiisi von derxgklitiwissedentnngk satt
san darf diesin ganzen Mög-g— als ein Esehrs merk;
würdiges nndeniiizlicheicsArtenstückansehen, zumal da
des. Originals-ers ist«-Deutschland selten-ist«

s

»
. ·-k ·»-««»««J. Espszpl III .«".'-.. :

..

1 .-.«. i«-

Glosse.
In einem Aufsatz der Berliner evangelischen Kir-

chenzeitung Geist. 183»6. Mo. 71«): ,,Ueber das Ver-
hältnis des Christentljnnis zum PantheismusÆ wird
niit Necht bemerkt, wie die Thätigreit der Glanbigen
iiir die Fortentwickelung der Erkenntnis; nnd des
Kirchenwesens hinter der der oantheistisyen Nenn-ro-
logen sür ihr System znriickbieibh aber die Parallele
enit den Worten geschlossem »Sie bekämpfen die
Lehre von der, Unsterblichkeit mit allen Scheingründen
vantheistischer Philosophie nnd Religion; wir dagegen
erzählen Geistererscheinungen nnd Gespenstergeschichs
rein« — Nein, lieber Mann, Gott erzählt sie durch
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dieTbatnnd beißt sse nns erzählen; n« die Ingen-
liche Bernichtnngndee nnverfdnliche Fotti
daner dee Pantheisten zn schlagen. .Wozn jener Sei·
tendiedZ nnd wein gilt er? Ohne Zweifel denen,
welche die lebendige Etfadrnngcntit Gottes Wort in
Uedereinstinunnng zn dringen snchenz daher ist esnns
gerecht nnd nnüderlegu Der Verfasser des Auffcizes
wird sichdergedlich bemühen, mit langer Rede die-
jenigen in überzeugen» welche Tdatsnchen in den
Wind werfen, nnd eine einzige solche Tbatfache redet
jedenfalls weit nachdrücklicheh als die längste apply«
getisiche Diatriba Macht er fiel) nichtjeldst des Sod-

dnciiismus schnldig (Apostelg. es, O, während er die
Saddneäer schilt?

Ho«-



Einige aphoristische Bemerkungen,
zntn Theil sn der Schrift: "

»eineErfcheinnngausdemNachtgebietederNatur«
und zum Theil zur

»Seheein von Drei-erst«
« gehörig.
 

Hatte vie ikaeipuatistischekseistekfurche uuv das as-
geschnsackte Geschrei: »in neunzehnten Jahrhundert
noch an Geiste: zu glnuden!« nicht alle Forschung
ans diese: NachtseiteTdbr Natur bisher gehemmt, ja
fast dittatorifch verboten, so wärest-wir gewiß nuch ans
praktischen, physischen! Wege schon längst zn Ent-
deckungen gekommen, gegen die all diese tuaterialistischen
Systeme nnd der Unglande en eine persönliche Fort-
danet schon längst» in Woher »und Nach: verschwunden
wären. «

.
1 —

..

-

Stellt inan nur«-die«Thatsnchen aus diesem Felde,
von deren Aecheheit inen joersinzert ist, zusammen nnd
vergleicht-sie nrit einander, io ssindespt man eine Ueber-
einstinnnung in der Art den-Erscheinung, der Töne«

d
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sder Gefühle n. s. w ; daß man leicht sieht, es wel-

tet hier ein Gesetz ob, das nnninstbßlich sür eine od-
jettive Nealität zeugt, welche die Ursache von all die·
sen: ist. Es wird slch aber klar beransstelleih daß
das nicht elettrischsiuagnetische Wirkungen leben-
der Personen oder eines elektrischen Katers unter
dem Dache find, sondern Wirkungen Onögen sie auch
elettrischimagnetischer Art seyn) svon etwas ganz
Anderen-·

,

Ein Freund schrieb mir: ,,Me nzel sagt in seiner
« Neeension über Jbre neneste Erfahrung, er könne dies

oder jenes nicht glauben, nnd das glaube ich ibtn
gerne, Sie auch und jeder Andere; m! qui« inne?
Die elertrischsmaguetische Allinacht jener Frau, der
Schdvferin und Ansteckerinl Hist in derTbat ein grss

»

ßeres Wunder als Geistererscheinungem Man sollte
sich so eine-TauseudkünstlerinszurBelustigung tout-

stnen lassen; sie könnte ibr Brod: verdienen· so gut
wie ein Seuerwerrsabrirautäss --.-

«

-

.
.-.. ·

Jn der Versammlung der Priilaten zu Wand, in
der Colnnibns sein Unternehmen, eine neue Welt
zu entdecken, vertheidigenmußte, sagte einer derselben,

« Firinian Lartans Cein Verständigen, usie es jetzt viele
gibt): ,,Gibt es etwas Abgeschniacktereh als zu
glauben, daß es Gegeusiißler gebe- deren III« gegen
die unsrigen gerichtet seyen? Man denke. slch Men-



schen, die mit den Fersen inder Luft und niit den-
Sopse nach unten gehen. sMan denke sich, daß es
einen Theil der Welt gebe, wo Alles umgekehrt wäre,
wo die Bäume mit ihren Zweigen von oben nach
unten treiben, während es von« unten nach oben regnet,
sehn-it und hagelt. Zu sagen, daß es Gegeufüßler
gebe, würde sagen, daß es Vitker gebe, die von Adanc
nicht abstammen, weil es unmöglich wäre, daß sie
iider den Ocean hätten dahin gelangen können« Es
würde also heißen, die Bibel ableugnen, die ansdrüch
lieh erklärt, daß alle Menschen nur einen Vater ges.
habt L« - Dies sind die gleichen Redensarten, die
ietzt die Gewihnlichteit irn Munde führt- schttibt
Inan von der, Möglichkeit eines Mittelreiches nnd
niederer Geister.

.

-
.

-

G« f f ntillus (in curionitnhjust-eilt. card. 5.) hielt
die Gespenster sür Ausdünstungen der rerianlten
ntenschlichen Lein-name, die des Nachts dnrch die
Kälte der Luft verdickt. und zusanunengepreßt würden,
daß sie die äußere Gestalt der verstorbenen Menschen
vorstellen. Ein Herr Dr. Wald) nracht hiebei die
Anmerkung: »Diese Meinung ist die adgesthniacktesteB
Nein, es gibt in! jetzigenJahrhundert noch abgeschntaitk
irre. Man hörte· bei jener Gefängnißgeschichte in»
W eins d erg häusigsagenxl »wer«denn nbrrnials in
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WeinsbergW Daraus ist zu antworten: Es tum-
inen derleisvhänvmene in anderen Gegenden so häusig
wie in Weinsberg vor. Die Leser dieser Blätter
werden sich schon überzeugt haben und immer mehr
überzeugen, daß nach den hier mitgetheiltenBeobach-
tungen derlei Phänomene sieh in den verschiedensten
Gegenden gleich zeigen nnd namentlich auch in dem
-seinen Zeitungsschreibern nach so sehr unglanbigem
unsern Glauben verhbhnenden Preußen, — wie diese
Blätter auch sehr schiitzbare Mittheilnngenaus diesem
Nachtgebiete der Natur hauptsächlich preußischen
Aerzten nnd selbst Ofsizieren ans dem Generalstabe in
Berlin zu verdanken haben.

Hirt man aber detlei Phänomene aussührlichi von
W einsderg, wie z. B. letztere Gesängnißgeschichty
so geschieht es einzig aus dem Grunde, weil hier
derlei Phänomene nicht sogleich ohne alle Beobachtung
und Prüfung verworfen »werden. Würde dieß in an-
dern Orten unseres Landes eben so geschehen, würd·
man auch von solchen ebenso ost Gleiches vernehmen.

Die Leser der »,,Erscheinung aus dem Nachtgebiete
der Natur« werden sich erinnern, daß-ein hauptsächk

licher Zeuge für sie auch der berühmte Herr Kupfer-
sttcher Duttenhosser ist. Das Zeugnis dieses
Mannes ist um so geniehtigeynls derselbe ein Mann

» von ansgeseichnetem Gleichmntbn scharsem Auge und
-



85
tiefein Beobachtnngsgeifie ist. Un: fo zengender tit-
was diefer Mann nach Erscheinung jener Schrift, und
nachdem er fein Zeugnis; in derselben gelesen Cfiehe
SJIS d. S.), an mich noch nachträglich fchried, nnd
was ich der Thatfache wegen, unt die es sich handelt-
nicht oerfchpeigen darf. Es ist Folgendes:

..Znerst tnnß ich Ihnen bezeugen, daß ich bei Durch«
lefnng des Bnches fehr befriedigt wurde fowohl
wegen der treuen nnd nnverfälfchten Dar-
stetlnng aller der verschiedenen Thatfachen nnd
Nebenumstände, fo weit sie mir theils ans eigener
Erfahrung, theils von anderen glandwiirdigen Leuten
bekannt geworden find, und dann überhaupt iider
die Anordnung des ganzen Inhalts. Auch mir war
eine Beroffendarung, oder wie Sie das nennen
wollen, in tneiner Wohnung in der Nacht von: w.
anf den so. Dezember v. J. geworden. IEH war also
diefes in der Nacht, wo Herr Baron v. Hügel nnd
Herr Pfarrer Megnin die ganze Nacht bis Mor-
gens bei der E. in: Gefängnisse waren (f. S. 136 der
Schrifth nnd in der gleichen Nacht, wo das Pha-
soinen anch zu Herrn Maler Dbrr nach, Heildronn
san. (S. S. 172 der Schrift) Da ich aberMorgens
frühe nach Oehringen reiste- is) hatte ich Niemand
etwas davon erzählt. Nach meiner Zurücktunft an:
r. Januar erfuhr ich nnn sogleich, nrit welchem ge-
waltigen Gefchoei über die Phänomene, die Herr.
Ddrr beobachtet hatte, die Stadt erfiillt war, wie
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Pergrdßerungen wund boshnfte Mißdentnngen statts
fanden, -und wie überhaupt über den! Gsfchrei der
Menge zuteinem vernünftigenWortzn kommen war«)-
dader ich das mir Begegnete nur einigen Freundes«
mittheilte, indem ich glaubte, jetzt schweigen zu müs-
sen, da solche Beobachtungen zu wichtig— sind, und anf
einem anderen Gebiete besprochen werden müsseeynls
hier der Fall ist. «

.

«

Es kam damals jenes Pbänomem als ich ganz
mnch im Bette lag, zu mir nicht nur mit jenen Tönen,
von denen ich früher nnd nach Herr Dörr nnd-An-
dere zengtem sondern eszlief in meinem Zimmer, in
dem sich außer mir »rein Mensch befand, gvie mit
Schlnrten (an kden Füßen los angelegten Schuhen)-—

auf uuv ab, uuv ais ich www-sei: »Sei; oich apa-
Joeiser hüten! «« - that es zu meinem Erstaunen
vor mir cim Zimmer) einen oblligen Schuß. Nach
diesem Schnsse aber schivieg es auf einmal stille, es
war Alles ivie verschwunden. Für-s, Auge, oder fonst
für ein Schauen, scellte sich mir nichts dar. s— Es
ist sehr natürlich, daß solche Behauptungen nnd er-
lebte Thatsachem glbt man sie der Menge preis, fo-
gleichalle Stände nnd Alter beschäftigen, und da einer-
seits diejenigen, die seit so Jahren das eingetrichtert

·) Dieses nämliche nnsinnige Geschrei der Menge über
diese Geschichte dauert noch in acen Markt· nnd
Wirthshnusblättern an. It.
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hohen, was wir alle wissenxnicht gestört sehn wollen,
nnd andererseits diejenigen, welchen eingetrichtert
worden ist, das erworbene liebe Gut der Erkenntnis
sich anch nicht rauhen lassen wollen, so ist rnir recht
gut ertlcirliitk woher diese. leidenschaftliehe
Bnth gegen solche Beobachtungen trennt. -

Will) n. sein. -
-

Dnttenhofern
heilbronn- den «27. Septsiszw

In W n r tenrher g. eiiern hauptsächlich die soaei
«sannten Oegelsnragister gegen allen Geister«

standen, weil ein solcher in ihre Systeme nicht paßt.
unt das Geiste-sehen nach ihrer Weise zu erklären, bilden
sie sich Theorien des Soennambnlistnnh ohne je eine
Soninarnhnlh gesehen zn haben ans Kiesers Jour-
nalen nnd hegen; Schriften, and) pdne zn bedenken,
daß jene Phänomene zwar an idas Gebiet niagnetischer
Erscheinungen grausen« aber noch lange nicht ein
nnd dasselhemit ihnen; sind.»- Es rann eine Person
sagnetiich oder saninarnhül seyn, deßwegen ’hat sie
doch nicht .die Gabe, Geister. zn sehen. Schon als
Kind, ehe sie magnetischund sownamdill wurde, hatte
die Seherin von Prevorst diese Gabe« Ihr Vater,
idt Bruder nnd ihre Sehn-Man, die nicht soinnaini
diil waren, desaßen die gleicheGahe. Der siebenzigs
jährige her: Stadt-Aulis. zu Renstadh der diese
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Gabe in beben: Grade hat, istnichts weniger als
somnamdüh Die zwei. tiefinagnetkscksgewesenen Mäd-
chen, deren Geschichte ich indem Buche: »Geschichte
zweier Somnambülen,« schrieb", perriethen dagegen
keine Spur von dieser Art des Schauens. »

Im Gebiete der. sphosiologie und Anatocnie sind
jene wiirtembergischen Hegelsmagistersso unwissend,
daß sie, wenn von der Herzgrube (dem Leben aus der
Her-grabe) gesprochen wird, vermeinen, das sey
das Herz. Von einem ideosomnambülen Zustande
scheinen sie gar nichts zu wissen. Was Wunder, daß
eine solche Unwissenheit behauptet: was die Seherin
von Prevorst über sene merkwürdigen Kreise, über
eine Sprache des Innern "u.ss.-w. entrvickeltexseo
blos von ihrem Magnetisenr (sie wurde-dazumal gar
nicht magnetisirtJ odervon andern Menschen, "die mit·
ihr in Napvort gestanden, z. B; von Esehenmavery
auf sie übergegangen? -

·

s
-

Möchten diese Herrn Magister wissen, daß nament-
lich anch Esche nnray er von ienen«-.Kreisen- ehe sie
die Seherin entwarh gar keinen Begriff— hatte, daß
ich sie ihn! nach Tübingen mit der Erklärung
der Seherin sandte, und« daß er, erst erstaunt iiber die
Tiefe solcher Erössnnugeru hieher kam und« sieh von
der Seherin darüber belebt-en ließ« T

--

i

- Er schrieb mir schon im Mai 1828 ans das gleiche
irrige Meinen eines Altmeisters also : -

«

»Diese Kreise betressend , deren Erklärung allein
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die Seherin feldsi gab, io liegen-die Hauptmomente
dieser Erklärung ja fchon in der Figur selbst, von der
its) früher gar keine Ahnung hatte. Iluch die« Erisi-
kung verfiand ich, wie ssie die Sehetin gab, lckiicke
nicht, bis sie inir znieytsdei Alles anftlitiendeit
Satz ausfptachx »Der Geist schaue aus dem« Räts-
mtt des LehenHIreiseQT in den Mittelpunkt« des
Sounenkreisess wo die Gnndenfonnckfevfund im«
kennte ich nicht mehr daran zweifeln, daß Efie·die
Stöße ihrer Aufgabe seldst an! desten verstand, Die
Rolle, ivelche die Seher-in« dein Geistexadgefeheiedoit
des Seele, in den seiden Kreifen··üdett"rdgst, iikfo
aiigezeichnet und zngieich fo frnchtdark daß-Cis)
ungeachtet ich fchou 46 Jahresspfvelyvlssie
weite, doch jetzt eest durch diesen-neuen
Faktor zn deffern Auffchliiffen geleitet
Ierde.« — —

" "- ««
« T

-
Der sindet nun hier,tdeß EfchenmayerdPhilo-

fevdie auf die Seherin åhergegangenih Nur Jene, «

die Alles zu wissen-nnd zn sinden vermeinen,- finden-
usd ioissen das ganz— bestimmt.

»Nichtvon uns lernte jeneSeher-in, sagt einDenter,"
·senden: wir lernten einzig von ihr und lerneiisnocly

töglich von ihr. Dietspolaritite fowohb der Lebens--
ils Seelenkraft war bei diefewpserfon viel weiteren«
einandergerückt, als deiandern Menschen. Wir findt-Die«
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.Jnbisseeenz»tnenschen- die vorn; täglixlpen Bunde sich
nähren; nllein Cbeistus sagt: DeeMensch lebtniche
allein vom Brod» sondernpon einem jeglichen Worte,
dagnnskdem »Mnnye..Gpttes,gebet. DAWM sollten
Dienst-send dessstägxjddspxstxuss unser Leben Oscht
—s.s4ssx-eis.kmssds.tvds- sonder« must) vom Worts-Gottes z-
sssbsltsnxsuchens Ei» ssvlche Anmcbnpxugsxeibt — uns
jene Sfhevinswelchezwirklichzeigt» daß unser Leben
ebenso Hut »himmlz·fche als irdischeSpeisen insge-
.nigßet.1::«nesmeg- Auch-wie eönuxsnxgewiß unser:
Was-stätweitersanseinsndetrsiekezu wenn wir-»wes·-
Mchk bisxkmlkscherssysist :;ttschk«te.n- z» D« Mist«-
wenn wie unser.- Leheu nudunnkesxsserutjps ein-ins-
tetegxssdas wie imnnrz eingedenk wären der-tiefres
Waheheiten des· göttlichen Lszorts ,, sein-sieben. unsere
Stil-Wen- vie»immer· uns: fass« sei-tin«- eingetausc-
slnd, sichwerlängern und uns von: Ewigen und Unk

» sichkbstenxzvxbiKund· sehen. zEzinssolchex verlänger-
teesüblsssunz ist »der» Glaub«neben! wo End. die Mast;
schen» welch: glauben?»Ich: spkennznicht vpm tonma-
sischen Glauben, denn diesen;wilhgesxyejdeseyy nnd
den Glauben selber wieder wissen. Alles Wissen aber
kehrt sich nur auf uns selbst zubüw Wenn wir da-
her. eines! Gott-im Wiss-n bedienen-its. so Meter!
wirke« in« unsere—Begsisfskbpeeilizseben»nnd-adm-
uimmtsesx auxb die« Verm; nnsekesxBestisfekigsukslznj
Unendliche und Ewige, »s»n-den-blosen- Begriff nyfscs
spwssksts is« sbsssswsebetxlosskglsues unsern« 22214199
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eine bodenlofe Tiefe ist. Ganz anders nerfäbrtder ver«
längette Füblssinnx den wir Glaubennennen; er läßt
Gott, wo er ist, das heißt, über alle Begriffe erhaben,
und nimmt uicht Gott felbst- sondern nur die Strahlen
feiner OffenbarunJin sich auf,das heißt, er hält fiel) blos
an Christum nnd fein Evangelium. Aus diesem erhalten
wie fteilich auch ein Willen, aber ein solches, das vom
Anfange bis. zum Ende-fiel) inepetz Nu« jSlauben un·
ten-ebner. Der Glaube, der über die Armuth unseres
Wissesiskerst aufgab»aber den-«Reichtlynen- des Evan-
geliums in fiel) träg; , der Moder» wabre lebendige
Glaube, und zu diesem weißt uns auch jene Helferin,
die aber allerdings-rotes Wust-W; anfaeblm san
eitlem »Wissen unhselbsftighdnkleersan KOMOED-
usdcl

».
sind, nie begriffen-werden kanns« is(-

".·«1
.
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I« -
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Uelserss die Relationen
.

- der...i.-iknulichett und übnrsinnlichen Welt--
E.

.. -,-·— ««- gx « «: u:

»«
.

·- zsd «; H«- .- .suaiek obige« vier-agent icsonuxfnnfsaepueke
zjGstlyeiirung xwuddenwsflusrehedietvdie-ANTON das
Morgendlatt ooitiI1o-—-f«2s--Det.— 1936 Mhlswstdis
3075 einen mit Ruhe, Bescheidenheit und Einsicht
geschriebenen Aufsatz, unterzeiehnet Nürndergey
worin znerst der Grundsatz entwickelt wird, daß die
Ungewißheit des Sustandeo nach dem Tode, der Zwei-
sel oder das ZwielichF worin das Geisterreich nnd
dessen Einwirten ans dieses Leben sich darstelle, gött-
liche Lldsicht und die Basis unserer moralischen Frei·
heit sey. Wenn Gewißheit eintrat« »wie viel des
Höchsten, Edelstem würde die Vorsedungdurch Zu-

Jassnng einer solchen Prosanation zerstören! und was
würde sie für die Sterblichen dadurch gern-inneres«
sagt der Verfasser. Die Allgemeinheit einer sol-
chen Zulassung erscheine gefährlich, bedenklich u. s. w.
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.

Wennauchsdie von.-;de1u«»Verf.angesilheten-,ise-
rveggriinde nicht völlig diesprodeszhalten soweit-zip
spricht ersdoch das Faltischederssache ans, nämlich,
daß die nsahrnehenbare Einwirkungen der übersinn-
iiehen auf die sinnliche Welt, an sich genommen, oder
rdcksichtlich der Empfänglichkeit der Gut-fette, verhält«
siäinäßig eine Seltenbejt und eine Ausnahme von
dein gemeinen Gang »der Dinge sind, und daß die
Richtallgemeinheit solche: Ereignisse und Beobach-
tungen ihr Gesetz in der göttlichen Weisheit sinden
muß. Dasselbe läßt sich jedoch auch von der Einzeln-
deit derselben sagen, fofeen es uuleugbare Vorsom-
rnenheiten find. Gleichwie nämlich inden einzelnen
biblifchenWundern sich ein Rein) übersinnlicherKräfte
und eine Schbpfung außer derksichtbaren eröfneh fo
kann es Gott gefallen, auch heute noch zuweilen
Llebuliches und Berwandtes »geschehen zu lassen. Der
Zweck hievon ist ertlärbah Verrnbggder Theotratie
dntte Jsrael Anspruch auf die Nähe seinesGotteC
Die Wunder Christi mußten» die Gottesherrschaft in
einen: höhern und ewigen Sinn aufsNeueautiindigen
nnd bewähren; denn die Lesung man-schon von Johan-
nes her: ,,Thut Buße, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekotntnenH Die Auferstehung des Herrn
tnußte unter Mehreretn die Gewißheit eines andern
Lebens beweisen; siei wurde aber nur denen sichtbar

« nnd glaubhaft, rvelche schonnprhin an ihn. geglaubt
hatten, oder denen-er, rviezeinetnSaum, znbefonderm
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Zweck erschien. Wenn snnn in Zeiten « s wo der
Glaube- in "der Welt anf die Neige·"-geht, nnd
niaterialistische«-Grnndsäize""san dessen Stelle treten,
sich ebenfalls Erscheinungen ans der übersinnliche-
Welt anmelden; wenn sielanr werden, wenn sie
übern-steigende Zengnisse für sich haben, wenn sie,
wie von-sehen, nnd wie obtain-gesagt, von den Unglau-
bigen und-sinnlicher: verspottet-werden, was niche
gegen sondern für ihre Wahrheit beweist; sollte hie?
bei der Finger der« göttlichen Vorsehung nicht sehe
erkennbar seyn? Eben-darum werden sie kund und
bezeugt, welches-keine Pdofnnation ist, werden aber
nicht allgemein, was szdieyrdnnng dieser Welt uns·
kehren würde, und sollen allerdings durch ihre Selten-
heit und -Nätdsilbafti«gkeit, dnrch sdie Mbglichkeit des
Zweifels, zur Prüfung des Glaubens dienend da die-
ser, und nicht das Schatten, die Bedingung des Heils
ist. Denn während eben durch sie in« unsern, durch
glanbenslose Sinnlichkeit ausgezeichnetenETagen anss
Neue der Ruf ergeht-- ,,Thut«Bnße, denn das Hirn-
melreich ist nahe jserbeigekommenM bleibtnebenher
anch dieandere ssosungx pseiig sind, die nicht sehen
nnd doch glauben» Vielleicht hätten wenige: offene
Geniüthey als Dis. Kernerund seine Freunde, als
früherbin Jnngsstillingund Andere, als seiner
Seit schon Swedenborg nnd« Heringe« es
wirklich für« eine Prosanation gehalten, -lant von der
Sache zn reden; abersieisteben dieses ihrescharakters
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wegen gerade an sie gekommen, damit sle lant würde,
tie beben den Beruf zur Bekanntmachung gktdabt und
befolgt und wissen, daß ein·dlindes- Urtheil nich«
dagegen vermag; indeß manche andere Personen seit«
der vorhanden waren , die diesen Beruf nicht hatten,
wohl aber ans eigener Anschauung die volle Gewiß«

sz deit, wovon man merkwürdige Beispiele anführen
könnte.

.

« "
"

Der Verfasser des obigen Aufsaizes gehört nicht
zu den Unglaubigeu in diesem Jan! und sollte wohl
nicht abgeneigt sehn, dem so eben Geüußerten beizu-
stitnmem Er sagt: »An die Nealitäh an die Mög«
lichteit einer bestcindigen geheimen Velation zwischen
der sinnlichen und jener übersinnlichen Welt, sogar
an die Möglichkeit eines, zwar besondern Gesetzen
unterworfenen, aber bestimmten, ans jenem geistigen
Gebiet ausdie sinnliche Welt erfolgenden Eiusinsses
glaube ich eben so fest, als an die oben hervorgedr-
dene allgemeine Notwendigkeit, dem sterblichen
Menschen den Zugang zu diesen lleberzeugungen zwar
durch Ahnung und Schluß« nicht ader durch wirklich«
Schauen und Ergreisen zu eröffnen und also Dinge
nicht zur palpabelniGewißdeit zu erbeben, deren Pro-
sanation die schlimmsten Folgen sür den Einzelnen
nnd für das Ganze haben könnt« — Ader odgleich
zu de·n Gründen der Einzelnheit und Verborgenheit
acnh der gehört, dessen der Verfasser gedenkt, nämlich,
daß durch die nädeteBetanntschast mit der senseitigen

f
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Welt« Vielen die dießseitigespllvganans zweisachene
-,Grnnd) unerträglich werden, dürfte, und sp Mehr-erer-
sp scheinen solche doch durch» das vorhin Bemerkt»
nnd zwar für den jetzigen Zeitlauf .der Christenheit,
im Allgemeinen ganz einfach aber scharf präcisirt zu

.ns·erden. Denn es gilt abermals das Wort: »Wir
wandeln in: Glauben und nicht im Schauens« und
nur, wo das Schauen für den Glauben nützlich er-

-«scheint, wird es von Gott gesandt nnd zugelassen,
nuch weltkundig.

»

» Der Vers. sagt ferner, wenn er von Träumen und
Ahnnngen redet: »Ich halte mich sest überzeugt, daß
Traum und Ahnung Mittel einer Mittheilungwerden
können, welche uns höhere, an unserm Schicksal theil-
nehmende Mächte zu machen wünschen Eine Dis-

’ pntation ist übrigens hierüber um so überslüssigey
da es sich dabei um Materien handelt, welche ganz
außerhalb der Grenzen eines gewöhnlichen Räsonne-
ments liegen« Anstatt ,,überflüssiger« hätte der Vers.
eben sowohl, »was auch seine Meinung zu seyn scheint,
punnüheW und »unmöglich«« sagen können. Denn
xvenn der Schuster vor dem Gemälde des Avelles
nicht über den Schuh hingus urtheilen soll, wie viel
weniger ein sinnliches Auge über das Wesen und die ·

rWirksamkeit einer übersinnlichen Welt? »Ein solches
Auge will nicht einmal, wie der überiluge Schuster,
wenn es auch könnte, das Ding in Betrachtung ziehen,
sondern wendet sich davon, um damit den äußerst
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dundigen Beweis zu führen, daß das ganze Ding
ein Nichts, daß es gar nicht vorhandensein Es
kommt aber, wie schon oft bemerkt, nicht auf Ge-
soenstergeschichtchem sondern auf das. an, waslsie, als
Thatsachen erhärtet, nach Gottes Absicht beweisen
sollen: das Daseyn der übersinnlicher! Welt selbstj die
persönliche Fortdauer der Seelen· und ihre jenseitigeu
Zustände nach Maßgabe ihres vorherigen Lebens, end-
lich die Gewißheit und Uutrügiichteit der geschriebenen
göttlichen Offenbarunxp weil nämlich in dieser sieh ein
Neichchum von Wundern nnd Erscheinungen aufthut-
welche mit unserm sinnlichen Alltagslehen in so auf«
iallendem Contrast stehen, daß man sie nicht besser
zu erklären weiß, als wenn man sie fiir Fabeln aus-
gibt. Was wäre aber eine Offenbarung ohne solche
Offendarungensl und so wird alle wirkliche Ofen-
barung (außer der vermeinten der menschlichen Ver-
nunft) verworfen, und aus diese Weise entledigen wir
uns zuletzt selbst Gottes. Die Folge ist praktisch
wahr. Nicht, wer Gesoenster leugnet, isi darum ein
Tltbeisiz aber die Atheisten nnd Materialisteir sollen
durch die von Gott zugelassenenwunderbaren Erschei-
nungen, wo möglich mittelst richtiger Folgerungen, zu
dem bekehrt werden, was wichtiger als diese Phan-
kome ist. Es ist auch geschehen, wenn gleich nicht
immer, wenn gleich selten, wie schon das Evangelium

« vom reichen Mann traurig genug ooraussagt Ebe-
dein bewies man die Wahrheit der Bibel aus ihren

störte: ans Poe-wirst. o. Heft. 5
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Wundern; jsbt wissen erst diese Wunde: als wahr
bewiesen werden. -

Sehr gnt bemerktder Vers» daß die Fähigkeit
filr die Connunnieation niit der iibetsinnlichen Welt,
namentlich niittelst Ahnung und Traum, durch das
verrückende Alter nnd sdencrnsi sireng wisseuschafts
lieber Beschäftigung beeinträchtigt werde. Ränilich
die Denttraft oder selbsiwillige Resleriom verbunden
niit zersirenender Thiitigteih gewinnt die Oberhand
iiber das Gefühl, die osfene Empfänglichkeit für stille
Eindrücke wird verschlossenz das »Gehirnleben« wird
vorberrschenh und verdrängt das ",,Leben auf der
HerzgrubeB wie die Seberin aus Prevorst es nennt.
Dr. N. sieht jenen Uiustand als die Ursache an, daß
dieser Glaube fester in der Ueberzeugung des Volds
haftet, »welches länger jung, d. b. durch Leben nnd
Wissenschaft unverbildet bleibt« Er warnt daher nor»
überllngeni Spott und kann bei dem unzerstörbaren
Boltsglaubenan das Geisterreich und an das niögliche
Fperiibertreten seiner Gestalten auf das Gebiet der
sinnlichen Welt nicht glauben, daß alle diese Millio-
nen Menschen, diese unvertünsteltem der Natur so
nahe lebenden Menschen, deren Meinung sich selbst
in der Naturknnde wider die Gelehrsamkeit oft neu
bewährt, alle, alle an der gemeinschaftlichen Krank-
heit eines nämlichen, ganz objektivlosen Jtrtbnnis
laboriren sollten. Uns gebricht insgemein derge-
ösinete Sinn für die Wahrnehmunsder geistigen
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wlesrfthdiekssstsnst»Er besorge-soeb-

dqß besAvertissemeutxdes Traume«bei! freie« Wille«
this Ieskssttckchtigesi les-dem me« Vorbei-emsig sey
ers· ein Ereignis, snitjvelchrtn unser· Bittender-oft
VIII-ed! Uvch dM«K«Ubfs11:Iesteb-en.bit; was· denn
Isxstgtsvfsser ist- is. dunkler-oftmals-diese Vorbei-es-
inigen, ra- je wenige: ostninlsdao Verschenken von
unserer; Web! abhängt. - »Ein inneres, nnyertilgbnres
seist-U« sagt et zuletzt sehr schön, pnelches seine
Wurzeln in unserer tiefsten Brnst sgemeinschasklich
mit— den heiligsten Glanbensvebkbeiten»bnt,serschqsit
nnd Gewißheit ilberiWVorbnndenseyndieses Rap-
setey and yir stilgen noch in allen denjenigen Fällen
nnfet Leben darauf, in« evelchen wir« uns. von der
Rmännng des Gewbbnlichen verlassen fühlet« Die
Anwendung; ans« ben eonereten (Kerner’schen) Fell
aber überläßt er· den-Mem , denen er— nur seine An-
ccheron den beidkdfesesslslntersnchung zn befolgenden
Prinzipien· habeMindest» wollen. «« —-

sskdie Besonnenheit des: Vers« beschämt- nlle die
Singen und Unklnges,.die, sobald vonssnenilbernngen
bei llebersinnlichen sdie Rede wirdx nichts Eillgeres
zttbna beben« als-zu tanzen-oder Trugstlplüsse In
sieben. Die letzteren sind entweder nnd der gemeinen
Crssbrnngswele gegriffen, dabets unstatthaft, oder sie
sind ans einen: setbstbelieblgen Systems gtfchsbst nnd
derse- nicht gemeingliltizp Sie pflegen nnch wobl
kdresldse mit den: Nebel einer rdilolopdlschenSpstschs

s I
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zu« verdauen- dieischeicsaieesinzsatosegeln-s ei« »Man-Z«
chen ans der RockeMindeJ Kind« wenigstens« beweist,daß sie sich Seit von ·der"«Nätnr entfernen; Dasgsinsstigsie ResnItaPETsD alsdannUdie Zengenseneik ge«
kaum;so« «« aeigesdekswivekspvuazzkn«-Mgcrchkeit.
nnd endlichiztcr »Witilichsellsseines adsichtlichenQsei
trngsz eine Anklagepinifspwelcher Kertfekr wegen«
seiner letzt-sen Schrlftinseieungen beehrdwdrden ists
ohne daß sjeddch -die"-Dentsncianten sich zur Begrün-
dung iljveHLBvrHfehens angeschiekt hätten. « Bei akk
diesen lslrtljeilenibranchi man «ani Ende--nicht" inehH
zu« fragen; txias gelöst? witdsswoeaies ddch die Wabe-
hsit vkmhivssoisvem wer! es sagt-««- unn weiß dann
sasokimehventheics svasmstvz Denn« was ver eine
Theil in diesem Fach weiß» nennt-« ist! densandeni
schwarz-« Däe es aber file-grad ansehen) sindansdes
scheidensken , wenn» ste Mii- alles Urtheils enthalten;

« « weils-ein«ver Thatkeeia Urtheil-enden; und vie-weiß
nennen, was weiß istspsindsdavjjnsskeine sdlche;7'M«
den Tünch siirwlahaskerlmlten, This-es' WeißkupferTfür
Silber««« sondetn«r«süi)ren-eine-gute Scheideprode , die
theils tbc1kstchcicher, theils Wedretischetwpintllrxiiätdsk
lich aus derjenigen Pljilosonbiradgeleitet"ist’, swelcht
Natur« ImdBIlIIlHeIneiicsWaFtlIchIan die« Hand gelsenpiSeldstgemakivte Theorie-f haben-nichtEnden allerdin-
deslsen · Witstd und beschimpfen«den LNanden sihkes Urs-
heveks mehk--—a1sl·-vaß"sie sicliauf ihn stützen könnten;
Indessen die Welt will dergleichen habet-Fund mer«-in'
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seinen eigenen Reinen redet-Asdent sont gestattet,
nie« deniednecdkden: größten new» Propheten man--
eesegt.istk.--.s,s-ss--- .

se ist eher-über diepjiteietionen der« sinnlichm
nndsüdetsinnlichen Wes» nnd) eine weitere, eben
ichen angedeutete. Erinnerung zwei-gehen. Aue Jesus;
cieistni in— diei-Weits-dene,.-fø.wnr viel» Unord-
tneq in der Welt send. »Bei-see, die nnk den
Trost Israel-Z »meine-n; « Ei» neuste- ienitt neuen
Wundern zugehen, das Jerusalem anftten nein ge-
botenen König; ne- Jndenxanfneeeesaeee ein-de; denn
die Glorie-dieOenshestenxerschienenme, kenn nicht
weit ans oder fand wenig Glauben. Morgenländcfche
Negiershettenszzeiseet Denkt-rinnen,Stern gesehen
end neteeneblnenifieReife-sy- deenerhahenen Wesen,
I« et idnetusewkskep edit. Ue— baldige«- s Herd«
Meers« Jäßlpxsichslss des Propheten-den Geburts-
eet de« Weiß« nngednnsiidetchelh ihn euch andeeen
s seltene-nnd eicheet;de1nnd0st- zwei! et We dem;
ten glaubt, ein-Bluts« unter den Kindern sgleiches
sum) zu Vetsledeenieni »denn, die Wetter, dnrch
eigen Tonnen genannt, sehst-I! W« einein andern Weg«
seine. Wir lesen« sieht, das ins-nd ein Ptiestts IV«
set-eingekehrt« Le Inn! Meist-stände: begleitet« sich
II! Wen. Sehnt-umsieht« hätte« Obwohl CCII
Sees-sele- üeee esse» Erscheinen-»in dauern« ges-ne
sen, Ost-de( Isddiesdklester fiskchteten für idve
Werd-it z» siessnchten

.

die Hase» es« PODSECTW
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init.-tnltb1ntiger Mörder« Ersteigen-»und Ists-sie
Schwiirnreeei-ansratten. »Wo- sonntin nach-die Mo·nischen Frrmdlinge wissen« Leise aber war ihnen
der Stern wieder aufgegangen Und« wies ans— das
Gebnrtsbans des großen Qeilandet Wir sehen hier
-eine wichtige Reletion »der- sinnlichen nnd übersinn-
lichen Welt, von jener nach-dein sersten Schrecien ven-
sschniäbt nnd-so weit irdisch· grnöglieiyoersolgdsGiesieiss
wobl war sie eine gewisse Botschnstuvon dein größtes
Ereigniß, das je die Eodegesehenhattk Die« nach«-
iherigen Wunder— Christi bitten; bei der Menge, bei
den Großen nnd bei den— spriestern ein ihnlichep
Hkhicksgk .

»
«: -.-«·«··

« Von »den: Adlans dedivorisen Jahrhunderts her
äußern sich in der- Christenheit; nnterinorolifchen nnd
politischen Umständen, welche idie Borzeits nie erwor-
ret hätte, nnteo wachsendenVersinnlichnng nnd Ver«
geiienheit der ewigendesiisnsrnng des Menschen, nn-
rer Verflachung» nnd- Perlengnnng detsigeosienbarten
Cbristenthnnis selbst, neue wunderbare, nkagische
Miste, iibersinnliche Erscheinungen nnd, was wich« v

einer, wenn auch unscheinbaren Vrwecknngen nnd
Antriebe snnr Glauben, rege Thiinigteiten für das
Reich Gottes-· nnd für dessen »Ausdreitnng·bis an die
Enden« der Erde. Das -Allesssist-gleirhgliltig,Eis!
nichts, ist sicherlich nnd bersolgnngiwerthinTsIetI
Dingen sders sinnlichen Welt-sinken« die— Seid ihre«
peiinsnchnnzj nnd »die-Vorsorge« heißem« Ereignis

0
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to:
sieh: gewahr wird. Sogar werden die Reiationen
der übersinnlicher! zur sinulichen Welt von denen ge-
lösten, welche sich für rechtglauhig halten und, nu-
oetdieut als Zion-Muster verspottet, even so unver-
dient nicht noissen wolleu, was in Bethleheiu vorgeht.
Ader der Stern der Magier ist nicht umsonst— erschie-
nen; und nicht umsonst häufen sieh in diesen Tagen
dies-Ettlingender unsichtdareu Natur in der Sieht«
soweit. Die Ansgetiärten schreien hher Bersiusternnxh
die-Sicher- daden ihren Spott» nun: retten-oder,
san redet »von Betrug-Dutz- iuan will es nicht. Jst
es ader je der ühersinulichen Wahrheit anders er-
gangen? und je mehr dieszSinnlichkeit steigt, muß
sieht III so sehr dieWahkheit leiden? Schpn diese.
spie« seist, im Wahrheit ist poer nicht.

Hyk
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Eine ältere Thcctsache
vnns der Pnenmatologih zur Bestätigung ganz

»

ähnlicher neuern.-

Wir sinden in Franeiiei Prothens eine Erli-
snngsgeschichte die sehr derjenigen gleicht, die uns die
Geschichte des Mädchens von Orlach nnd die in der
Schrift: »Es» Erscheinung ans dem Nachtgebiete der
Natur« vorkommende Geschichte liefert. Gleichförmig
ist in dieser Geschichte niit jenen Geschichten und
nnch mit der in der Hntnnterischen Familie (s. Jnngs
Geisterthevrie S. 193.) daCVortomInen eines nicht
blos phosphorescirendem sondern wirklich brennenden
Feuers, wodurch gerade wie in jenen Geschichten auch
hier dnrch die Hand der Erscheinnng ein von derselben
beriihrted Tnch versengt wurde. Besonders sehr
inadnend an die Geschichte des Mädchens von Or-
lnch erzählt Jraneisei diese Begebenheit also:

Als nian zählte is« nin nisten Juli; ging ein
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deeizehnfährigesMägdlein, Anna Neid lin genannt;
danfen.Neidels- Metzgers.-zn-Ezelwangen,
Tochter, vor dem Dorf Lehen anf Ezelwangenk
zn eeftgedaehten ihrem Vater, des Abendsnm das so«
genannte Betlänten Da begegnete ihr anf der Wiese
nahe dei Ezelwangen ein Gespenst, ror welchem—
das Mägdlein sehr erschrak! nnd start ansing nach«
ihres Vaters Wohnung zu laufen; das Gespenst lief ihr
gleichfalls stark nach, doch entrann das Mägdlein für
diesmal. Als sie nnn zu ihren Eltern kam, siel sie
in eine Ohnmacht .nnd helam das Fräifch (die schwere
Krankheit» so sie anch im folgenden Jahr fast täglich
hatte. Gegen Lichtmeß des Jahres 1570 ließ es sieh
ein wenig znr Bessernng an. Da dann ihre Eltern
sie nach Sehmiedtsstat verdingten zu einem Bauer,
Namens Georg Schmied. Dieser war mit dem Mägd-
lein wohl zufrieden. Einesmal aber, nämlich den
is. Fehrnar dieses hemeldeten Jahrs, kehrte das.
Mägdlein die Stnhen nnd trng das Kehrig, neige«
fädr nm 9 Uhr Vormittags, hinaus; da rief ihr
Jemand dei dem Namen hinter dein Hans. sie
meinte, es wäre Jemand von ihrer. Herrschafh nnd
ging dahin. Als Tte nnn dinter das Hans kam,
lehnte sieh eden das Gespenst an einen Aepfelhanm
nnd war ganz weiß angetleideh sehe im Gesicht ans.
sie ein altes Weil) nnd sagte zn ihr: Sie, das
Mägdlein, wäre ihr schon, ehe es »in Mutterleibe
ein-fangen—- sngeden en.- ihrer Erlösung; »dem-gen
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sollte sie wohl Acht haisnksdaß sie solche» Erlösung
nieht.nnterließe, wo grinst, sowollte sie ihr. den Kopf
umdrehen. -

E

DasMägdleinwollte zwar vor snrcht nndschrecken
danonlanfem war aber von dem Gespenst so fest beim
Arm gehalten, daß nnterschiedlicde Leute die blauen
Fleckennnsdem Arm gesehn. Hieraussiel sie in ihre
gewöhnliche Krankheit. Als nnn der Bauer ihres
Eltern solches zu wissen getnachh haben sie das Magd;
lein wieder in ihre Behausung nach Ezelwangen ge-

»
UVMMclL

ilzierzehu Tage ungefähr nach diesem, nämlich am
tslåMärz (der neuen Zeit)- stund des Mägdlein etwas
früh, ein wenig vor der Sonnen Ausgang aus und ging
ans eine Wiese. Da fand sich das Gesneust abermal,
das Mägdlein war nun aberwegen österer Erschei-
nnng etwas— beherzter und sprach: Alle gute Geister
loben Gott den» Herrn! Daraus antwortete das, Ge-
spenst: Ich auch. Das Mägdlein fragte: Was ist
denn dein Begehren von mir? Beter-sit, sprach das
Gesvenst, drei Vater Unser! solches thatdas Mägdlein.
Und als sie unter dem Beten das Gespenst ansahe,
ward sie gewahr, daß demselben Thränen über die
Wangen herabliefen H. Da sie nun ansgebetet hatte,
hot ihr das Gespenst die-Hand; und das Mägdlein

. wollte ihm auch die Hand reichen, ward aber non dein.
JT-·T··«-«—« «

. ·
.

- «) »was-Siebeln«kaum: la fest! Etföstanttaessdschtesoin
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Sesvtsst grwneut und vers-sehnt, es sollte ihm nur
ein Tüchlein geben. Juden: nun das Mädchen in
den Sack griff und ein Tüchlein suchte, sprach der
Geist: Nun bastsdn mich erlöst, ich will dir auch
nicht mehr erscheinen, du wirst auch sich: mehr
krank werden. unterdessen fand das Mägdlein in.
ihrem Sack einen sogenannten Schleier, wie ihn die
Banernmädchen um den Kopf tragen, und schlug den-
selben in des Gespenstes Hand, Jvxlxher alsbald auch,
so weit er die gespenstische Hand berührte, verbrannz
das uehrige behielt sie nnd ward von ihren Eltern
den: evangelischen Pfarrer. selbigen Orts sngesiellh
der er es bisher noch aufbehaltenals eine. abentensvp
liehe Sache. Am Ende solches Ueberbleidsels sieht
nsan den Brand ganz zugespitzt, wie eine nusgestreckte
Hand. Seit dem hat die Krankheit des Mägdleins
aufgehört, nnd besagter Geistliche: diesen Berlnnf an
den hachfürsilichen Hof berichtet. ».

»
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»»
besrisi n.

Zweiter Aussai)«—"s).- ·

Ersten) erscheint, me rings is: Jus und Aus-m
gewiinscht wurde, ein Auszug ans Oberlins hinter«
leisem-r Papier» in Betreff seiner Erfahrungen von
der- unsichtbarenWelt, »unter dem Titel:

Berichte eines Visionärs über den Zustand der
Seelen reach dein Tode. «— Aus dem Raehlasse
Johann sriedrichsOberliuskgewesenen
Pfarrers im Steinthaly mitgetheilt von Dr. G.
H. v. Schubert, Hosrath und Professor: in
Münchem Nebst einem Fragmenn Die Sprache
des WachenQ Ein Anhang zu des Herausgebers
Svmbsiik des Baums. Leipzig bei Bei-erbaut!-
1s37.

Der würdige Schubert. gibt auch hier der Wahr«
heit die Ehre und schenrt uns aus verschiedenen
E) Bergs. J. Sein-Plusia- Sz sc.
J
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Quellen, denr Tagebuch des »feligen Pay-»« sit-kiff-
liehen Urkunden nnd mündlichen« Mittheilnngery
Nachrichten über dessen vieljckbkigen rertranten Um·
gang nrit der Geisternvelt und über seine Ansichteu
von ihr nnd ihrer Wahrnehnusng ist-der Sichtbarkeit.
Das erste Kapitel handelt von den Bleibstätten
oder Mansionen der abgcfchiedenen See-

.

ten, worüber Oberlin eine topographisehe Cbarte ent-
worfen hatte. In dieser wies er selbst seinkBauern
zurecht, die er übrigens in viel Andern» was zeitlich
nnd ewig nützt, unterrichtete- die schon vor ihm« das
Eerngesicht in« das Geisterreich« Maßen, nnd »denn:
diese sonderbare Gabe nach und nach zu einem starken
Sehnt-enge! geworden war, welcher den Menschen, die
anf seine Stimme merkten, bis in die verborgenste
Kammer des Hauses, bis indie geheimsten Verhält-
nisse des Lebens nachging nnd sie gewöhnt» bei
Allein, was sie thaten, das Ende zu bedenkt-IT«
Unsteeitig ein Gewinn ,»vor dein alle Spbtterei ver-
iinnunen muß; "

-

Der Vers. schickt zuerst die übereinstimmendenAn«
gaben anderer Seher über jene Bleibstättesh inson-
derheit viere- Eugniuvkrs Thomas Beamte»
(v. J. ins-U, voraus und zählt sodann die sieben
Ransionen der Verstorbenen nach Oberlin auf, deren
jede wieder in sieben Stufen oderGrade getheilt ist.
Beiläufig kann hier bemerkt werden, daß, wenn das
Weilheinrer Mädchen die Wohnungen der Seligen
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natd den Sternes nmeinanderreibt»Bist-in,um— so
weniger Widerspruch mitten Oderlinsschenwerichten
liegt, wenn, wie früher als nothwendig gezeigt wor-
den «), geistige Negionen verstanden werden, welche
mit den Kreisen der sichtdaren Fpimmelstdrper parallel

. laufen, eine Beziehung, die; bei Oberlin nicht in Be-
tracht gekommen und darum doch stattbaft ists Wtiter
ist sie es deßwegen, weil Oderlins Topographie von
der Seelenwelt auch ,die Mansionen der Unseligteit
umfaßt und sich demnach in folgende theilt: e) das
neue Jerusalem, e) der Berg Zion oder das Neich
Gottes, entsprechend dem Allerheiligsten des Tempels,
s) das Paradies oder das Leben, entsprechend dem Hei;
liegen, a) das Meer Oft. 20,13.), abgebildet ins eher«
new-Meer des Verbots- 5) der Tod.(daf.), s) die
Hölle (das.), 7) der Feuetfer. Hiebeidürfte fiel) zwi-
schen Mo. a. und r. eine Verwechfelung finden, wie
denn auch Hebt. «, 22 der Berg Zion zuerst genannt
wird; er entspricht dem Allerdeiligstem das bimmlische
Jerusalem dem Heiligen, das Paradies der Vorhalle
und dem dreifachen Umgang.

Das zweite Kapitel enthält OberlinsUrtdeile über
die Gabe-des Geistersebeus, wobeier sichwegen
seiner frübern metapbyslsclsen Vorurtbeileanklagt. Er
erzählt dier merkwürdige Beispiele. Was schon in
dem vorigen Aufsatz vorgekommen ist, von Joseph M»
 

·) r. Sonntag! S. m.
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der feinen vetsthnldeten Odrisl. Odil iu der ander«
Zelt Hscd hauen sah« ertlirt sichuehst ähntichen Das«
donate-heitere aus der plastischen Kraft dir Seele,
die sich ntit Scheiuhildern ihrer Neigungen oder So»
ges its-gibt, ohne dadurch befriedigt zu werden; wo·
bei man sien erinnern rann, Das hierv- Honiee ins
it. Seit-g de! DIE-Mee- ohghtich an nIpthischenBev
innen, der Wahrheit gemäß andeutet. Oderiin sag;
G. 23): »Wenn die« Seele eines— natürlichen Wen«
iden- dessen ganzes Her; noch an der Welt und Lust
der Sinn· hing, von seinen! Leibe adscheidetz da gehe
ids sein gewohnt« Geiüsts fein irdischen Sinnen nnd
Trinken, nach. Ja, ed gibt nun: da drüben-nacheinen
Hunger nnd Durst, welche-vorher thun stehe! Hunger
nnd Dsrst des Leibes; es gidt anch da drüben udtd
ftr solche Seelen, welch« wohl Gott fürchteten, aber
need nicht den rollen Frieden, die ganze Genüge in
Edriste gesunden haben, Arbeit nnd Mühe nnd ver·
geblieben Sorgen« »Der Mann fragte ihn, nad er
da eilte; der Olbgefchiedene antwortete, er iudsse da
del; stachen, bis er seine Schulden, die er so leicht·
sinnig auf der Erde geinant hatte, ahrerdient hätte.
Die arse Seele rannte ja ivohl dein anderes Ver·
dienst als das eigene, nnd es wire uicht gut, wenn
nie Altes selber abrerdienen müßten its« Olnf die
Fuge, var-unt f· wenig Menscheu nnd gerade ins
Sdeintdal Iehrere die Gaben-baden, Geister sn sehen,
entkettet O. trefend is. M: psch hade einsal
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gelesen, daß die Lapvländer nnd die Bewohner det
Schottltndifchen Inseln, die in einer gar armen Na-
betrieben, ganzbefondere Anlage haben-zu dem Ge-
sicht in die Geisterwelt; die Bewohner aber der
schildern, frnchtdarern Länder« wie die Jtalieney
die Siidfransosem wären weniger nnd seltener dazu
geeignet. Mit den ndrdlichern Ländern hat nun un«
fes Steinthal freilich wohl viele Aehnlichkeit: es liegt
hoeh nnd kalt, der-Boden ist unfruchtbar, unsere
Bergeshihen sind einsam nnd still. Und mit den:
Siehtbarwerden des Reiches der abgeschiedenen Todten
verhält es sich fast eben so, wie mit »dem Sichtbar-
werden— eines dem lebenden( Baum abgeschiedenem
todten Stück Species, das-del Nacht ans dein Moos-
boden des Waldes hervorlenchtet wie eine-glühende«
Kehle« Das Stück Holz leuchtet nichtblossdei Mein,
es lenchtet ani Tage— auch; oder mein Ange sieht-es
nicht, denn der Tagesfchein füllt· das Wnge so an,
daß«ein so schwaches Flimmer-n, wie das des ver-ve-
fenden Holzes ist, keinen Eindrnik inibr machen kann.
So ist anch die Seele eines-lebendenMenscheni der
gesättigt ist mit Alleny was die SichddarkeitSchönes
nnd Angenehmes hat, für den leisen Schimmer der
Geisterwelt nicht empfänglich. Das. ist aber doch
noch, nicht der einzige nnd der Oanptgnind des Sehen-z
oder Nichtsehens der Geister. Wenn eine zärtliche
Mutter nnd ein sonst braves nnd sorgsanies Dienst:
Mädchen neit einander in einer Kamme: schlaseiy n»
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·d«as Bettiein des Scknglings.si»edt- no der Meine
singt in der Nacht an sich zu regen nnd sich hdren
in lassen, da wacht die Mutter dei den ersten noch
ieisen Tönen des Kindes ausz das Dienstmädchen hdet
es aber nicht, wenn anch der Meinenoch so lant schreit,
es muß durch das Nasen der Frau beim Namen oder
wohl gar durch-Mitteln ansgeweckt werden. Das
sacht der natürliche Rappen, der zwischen der Mut«
ter und dem Kinde-« nicht aber zwischen diesem nnd
dein Dienstmiidchen ist. Denn wenn ich« ein Stücklein
sisen oder eine Nähnadel mitten zwischen pdlzspcine
dineinlege, nnd ich halte da den Magnet nber die
Seine, so bewegt sich von den allen kein einziger,
aber die Nähnadel macht sich gleich daraus hervor
nnd fliegt dent Magnet entgegen« -.- wobei ein merk-
wnrdiges Beispiel vom Fernhdren des De. Minos.
Feuers. ro: »Das ist aber« den) immernoai niche
Uas nnd noch nicht einmal das hanptsächiichqnas
zntkdeiskersehen gehört. Es ist freilich-wahr, wenn
sich mein Nachbar, der«alle Tage im Walde draußen
Ist nnd-in der Dämmerung einen alten Holzstock ost
tatest-Hadern sehen, recht daraus aufmerksam—macht,
sqsehe in; am Ende, selbst am Tage, iin Schatten
d« Waldes dasselbe Eli-untern. Ader ich muß-doch,
wenn es nicht Einbildnngsipn soll, ein gntes Auge
dazu mitbringen. Es gehdrt uoch eine e deiondere
ilnlage zum Geistersehem eine besondere Natur, wie
es die Natur des Eisens ist, die snr den Massttismns

e
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Mdfinalieli sacht. Ich bade-nie die. Ante, welche
die Gehe denxszineinsedeni in die nnsichtbere Weit
hatten, oft detrachtetz es find.- ioie ihr es hier ine
Steintdale fede- »könnt, manehneal kränklich» zärt-
liche Personen»aber andere Mal· auch ganz starke,
.ardeitfanie. Its) bebe da vielejstiicke Kiefeh Sie
find allefanenst Kiefer; ader in dein einen ist vie!
Eifen eineesifchh das ja inagnetifch werden könnte,
in dein andern wenig oder keines. Mitnnter ist
wohl ein tränkliehee Wesen, das die Seele von: Leide
sfehon ein nienigiosneaeht oder die sichtdare Bette,
snter der ihre-Kräfte fchlntnniersu eine-hebt, was
dein Nachtwind der Gräber den Zugang erdssnet.«— -

S. se: »Die Geister, die an der Grenze zwifchen
Ddlle nnd Tod anf den noch in die Erde hereinraaeni
den Stufen des Kidronthalee der Unterwelt wohnen,

— sind die arodkirderlichstetn die sich am leichtestensichts
dar machen-können; sie brennen fich in ihrer Qnai
nnd AND. an. jede« Menfchenfeele hinan, die ein an«
»siiglichee.cszleinent fiir folche Natnrwefen hat. Mai:
tnnsi fich aber fehr in Acht nehmen, neit dergleichen
Gefallen sich keck nieffen zu wollen z fein Schild gegen
foltde Pfeiie des Schreckens hat. der Cdrist immer
bei sich z aber sderensfordern feil der sden Feind, des
Initsfo feiaen-Waffen-skiiinpit, nienialsÆ Hierauf
epird eine Sefchichte kron dein, Schloß Gerne-ringen
GIVE-ist, welch« Itit der don«DtI. Pf« H« f« M

UND-I. 179«.f. große Aehnlichkeit hat
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MARTHE« OLIIMTØIIC -3- STTIZ z« »Ist dti
Amt? mit der Seisietvethi-t«uu««fteiiich Riewud
its-C; »die Leute-mögen aus anstand-u- wie
sie vollen, es isst Pe«ch«fo. Muthes von usi
sehe-«, sie mögt« 393 W! gern Lkdnsisodeisuichn
Scicdesn die undeteDeute uichtssedeiiis s— Aus) wird
G. III-die Feige, wiss-um« Gott Iiichtisdftek Geister«
erscheint-use- iulsssef die "doch1'o·—ledsfeich« stpit Mai«
des, richtig Mit denfspeuch Instit-Frist: Sie das«
Wesen« uud die III-soweit. Tzss ist f« hienieden us«
fee-e Aufgabe uud Bestiuiiuuiw daß-wir folleu keruei
tut? Wert achten, aus Wort glauben, an thust-uns
seitdem-sc. »Ja de« einseitige, lautete« Wort da: i-
set Der! die Kräfte« der Ewigkeit hineingelegt, trittst
Hist· Hkki it« Lebe« des-Ewigkeit« gefchickt sub«
solle-IS Qldsr fteilichx der Wievielte aedtet as«
list-et! -— S.--58: -'-Die· Welt der aigtfchkedeueu
Seele« nsd Des, Xvås schiddsi Gtistttteksyussiuslfs
die date« eines-MikeWes-Muse Ptstimiuuug Und
ssfgssh dtiHidtlisti ist«-sites) Ei« sc! dgs Ecke«
d- tutd wahrt-EBOOK, Stils zum-Näher! und Dieust
des Andern Ab. VkeseWefen der unsichtbarenWelt
fetten ihr Aisje desto-Ihnen ierueu m deui suec-tü-
STMI Lcchkck M Ssimt-'«n-Id- der "Stkrutu« Usdsfktd
exists-seh III: dddsEsicht gewöhnen, das« Vvdussdtss
dJeui--Quiti«-i-i-IFV-ieei des-Dieses,nennst-eineuns;
Witz« Ums— die« desseku Gliede» des« uusichtdnreu
sett ssiiik Ist-wissest- desissichtst unserer. Sonne ed«
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des Mondes .sdelenchtet," sondern von einen! anderen
Lichte, das web! scheukbimieden auf unser Her-wirst
nnd mit feinen wir-nennen Strahlen von diesem
empfunden wird» für welches adernnser Auge, das
fsir das xtreetüeliche Lichtgemacht ist, keine wahr-
sedmendes Kraft« net» Darum sehen wir die Geistes·

« Welt. nichh Weil. sirspdit einem NchcQkslkUckdkkkjfks «

v sitt: das» nnd der. Sinn« seht« -»- « Nachdem ihm
case-I) seine« Zenit uns-ihrem Tode nenn Jahre
lang erschienenfwnr,. erhielt er dnrch einen Dritten
die Nachricht ans dex Geisterwelt-« sie könne» ihn; -

sinkt-mehr erschetnem weit: sie in ein-n höhern Hinr-
seel gekommen sey« »Die-ans nnd anssnenchetn
Indern schließez ich, Daß. »die abgeschiedenen »He-ten«
i« mehr sie ans der Region der Dämmernngzwo sieh
das rreatürliche Lichtsnrits dem« göttlichen noch verk
enischen mag« binanfråetenkin das« Rein) des Glanzes,
da sie. Gottes Licht heller» destra»dlt»,i,. »desto mehr un»-
serer Wahrnehmung- eetsegen nahen-« Daher« sind
es nuch sin ver— Regel dei .den gemeinen Geisterpzoder
Gewenstererscheinnngey wobei teinzsjtnppaet anders;
Art«1nitwirtt, nur ndgeschiedene Seelen non den·
niedetsten Stufen, etwa solche, die-non) in! Tode
oder jelbst schou in den Mantis-ten de« stehes-
nelchesich dem Meissner-arge. zeigen; In solches: xist
der-Zug nach» deryeklnssenen Kreatårtichteit s«
DREI« die. Verwesdtleiisfb mit dieser. nnch fnzgkns
Dei ihre Bestimmt-gez zvnn Insekt« geistig-i! Lickzt
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duldet nidfichtdnr geinnclytjverdenz odessåisfklzket
Hob! auch ans ihnen eine« Gintd von eigentdsnslichee
Mk« Seligen Aigeschtedenen nnd Engeln muß« bei
idem Erscheinen zder sinnt-are Leid erst gegeben nnd
enerfchasfen werden durch die Krnft"dessen,- dee sse
Inn: Nutzen nnd Dienst der sichtdaten Kreatur senden
nnd gedcnnchen sitt«- oder-, iliißt sieh-hinzusehen,
dee Scheide sinnst-dann einen angemessenen höhern
Gesichtssinn erhielten. Für« Odertins Behauptung
knien«St) übereinstimmendeErfahrungen anführen. —

Uikseiegenheit der Geschichte einer Gärtnerstochter
It« G. es) folgendeossedereichesdetneettp wes dein
Idee s..-·Snmtni.·d. Pl. S; Usnnter Nrox 7 Oe·
hinein-entwan- zecukaiigc w» unt-c« den Eis«
ieddenden kein einziger gute« sseliger Geist; doch
Juki-weinen Unteeschied zwischen Wen, indent die
eines hitchöllifcheu Kräften idr zn scheiden« kenn-töten-
die"nnderti», ivelche sfch en die ihnen in der kranken
Entsinnst-Jungfrau geöffnet? Pforte zur» Sichtsdri
pszeikkkstenndkingtenz um d« Qindernng ihrer Unruhe
Iflsenssievorjenenwaentenxtkndschätzten. Nament-
IOTIIrde fie gewinnt, von jenen nichts anznnebisen
nnd-auf qlle idte Fktcgens kein Wort-zu erwiedern ·)-
seii sie durch «deides. in« eine» Art-von Beziehung- oder
Abhängigkeit-von den böswilligen Geistern gerntdeirs «

sieht« »Es folgt dietunfseine ernste Waennng vor
L-"-«.——-«-4-11-«-«:" ««

TO) Gerade vie oerdensiMädchen von Drin-h.
-
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der VIII-ARIEL. an. das-Seid«als weine-STRICT«
sehnend-mir Ue Seele ainsAnliktpivnng gehindert nnd
as dieWalt des Unter« festgtsdtttt USE-Fee IX«
Iied die— Erfassung eines iisnderderenksianverdsssfts
getheilt, denen) ein Sänglinss sosiangcerxgestisd
wurde, Antheil an »den-Genossen der Mutter-Indes
nnd init densdändchen darnach langte, später nder fes
reine Spur sehr drei ihm von jmee-Oade«zeigte. -s-

S.50. äußert sich Odettin fedr sinkt-gültig iider den
Glaubenan Erscheinungen, weiles sein seligrnachenx
der ser,»odgleich er fest un· s s e,-·«.-,«-daß-.es Znstände
gibt, in denen die Seele; des-lebenden Menschen
Mnnches »und Vieles erfährt komd-It, was den «ad-i
geichiedenen Menfchenfeelen nach dein-Tode des Leibes«
geschieht,- anchj naß es eine Kirche— jenseits gibt;
die noch immer niit der Kinde» diesseits des Grabes»
irr-einer Entbindung des gemeinsamen Gedetes bleibt
nnd-M« Gras. diese« s. Satan-l. d: Pl« S« www;
»denn Leide« »die nnsichtdares sieTrdie mindere-Ge-
meinde; baden-ja nur-»ein Haupt: dasist Chr-Inn s.«

Man bat biet ndsichtlich nnrseinigrdeledrende
Grundsätze ausgezogen, die das kleine Wert weiche«
len können, nnd enthält sich der Mittdeilnng viele:
bedeutenden Tdatiachensdie darin spven andern Sei-ern
erzählt werden, auch-besonders, wasintidriiten nnd
weitlänsigstens Kanitebsiiderxssderlins El! mgangs
tnit der Seele feiner verstorbenen Frau
nieist in Horn! eines Tagednchslpericlytet wird. Nnr
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Ioch filgtnde wichtige Stellen (S.«-sr): yctfisseine
große Gnade von Gott, daß wir hienieden ans dieser
Erde der Prüfung-n nnd Trdbsale wohnen dürfen,
wo man, wenn man der Gnade des Jzeilandes treu
ist, "in einem Jahre weiter vorwärts schreiten kann
ans dem Wege der Heiligung, als in den Bleidstdtten
der Vorbereitung während langer. Zeiträume. Jn
manchen unserer, auch sonst guten geistlicheu Gesänge
wird von der Vollendung der Kinder Gottes mit nnd
dntih den Tod geredet, und jeder einigermaßen-from-
me Mensch, der meint, man brauche-nur zu sterben,
Im sogleich Gott zu schauen. Dieser Wahn hat vielen
abgeschiedenen Seelen, wenn sie hinüberkamen an
den ihnen angemessenen Ort, Veranlassung zu den
dittetsten Klagen gegeben« Der hier von O. auge-
regte Jrrthum wird durch den Mißhranch des Bei«
Idorts selig verstärkt, »Welches man jedem Verstor-
denen beizulegen gewohnt ist. —- S. «: ,,1784.
Mär; ro. Am Tage Gabriel, Morgens um 3 Uhr,
wurde ich aus eine bildliche Art getvarnn i) vor
niederm Geiz; e) vor großer, munterer-« zerstreuender
Gesellschaft nnd vor Sinnlichkeit; "«3) vor Braut.
Hingegen wurde ich ausgemuutert, aus aller Macht
nach der hohen Wiedergeburt zu streben,. von der un-
ser liebe: Heiland sagt, daß sie Einem Reiche« schwe-
rer zu passiren sey, als einem Schisssseil ein Nadeli
dbr.« — S. St: »Der Papa sagte, er wolle es nicht
iir unmöglich erklären, daß der Mensch in diesem
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Leben dahin gelangen könne, in Gott zn seyn, nnd,
während er need im Leide walte, fein Wesen fchon iru
Himmel sn habes- such hätte es wirrlichsolche Men-
schen gegeben; uian müsse sich aber sehr nor dein
Wahne hüten, als ob es nur darauf ankern-me, zu
sterheu, un: sogleich sum Schanen sit-gelangen«

Das vierte Kapitel heißt: Von« Nutzen der
Leiden der Zeit, und der Anhang ist fchon auf
dem Titel genannt. Beide werden soon denen, die
sie fassen , nicht ohne Beifall und orattifchen Nutzen
gelefen werden.

··I)-
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I Eine Erscheinungam hellen Tage.
- Auf unserergroßen Hanptsiraßq zwischen D. .....n
.

und F.....d, wo sich dieselbe durch eiue weite frucht-
« bare Fzochebene dem Nachbarlande Baden entgegen

windet, soll zur Zeit des siebenjlhrigen Krieges ein
«oschst qpkischek Viert-anon- seiu rede« is- Rausch-

ansgehaucht haben.
" Auf dieser Stelle nun, die ietzt ein tolossaler Birn-

bauw statt den: früheren rauhen Kreuzsteine deckt,
der des Wüstlingo Hülle zu Häuptrn.stand, und wo3 ein Meilenzeiger nun dem Wanderer das Ziel der
hier anslaufendenBieinalstraßy das nahgelegeneschöne
Dorf B..... d, kund thut, will das Volk der Um«

- gegend und schon so mancher Neisende der zur Mit·
ternachtsstande diese Straße fuhr, beunruhigt worden
sehn, und zwar durch Erscheinungen »von Thieren«
Heerden von Schafem Ochsen, Schweinen u. s. w.-

- die doch in Wirklichkeit, wenn man nachforfchty nie
vorhanden waren.

Ob und was nun an diesem, dem gewöhnlichen
Verstande so sehr widersprechenden Schauen Wahres
ist, wolleu wir nicht untersuchen. Um so reiuere
Wahrheit-ist aber folgender Berichtdon einer-Er-
scheinung auf dieser Stätte, welche nicht nur der
Berichterstatter selbst, sondern urit ihm ein junger
Geistlicher und eine oornrtheilsfroiegebildete Dante

Blätter and Pier-erst. o. Heft. 6
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bei hellen: Tag e, wahrgenommen hat, ohne daß
sie noch die Sage gekannt, welche ihnen erst dann
kund geworden, als sie die ihnen arrivirte Erscheinung
Andern» enitgetheilt gehabt, wie sie uns nun hier zur
Einleitung diente. «

Mit meinem Freund· -— spfarrsViear S., den
ich behufs seiner Bemerkung um die hiesigsspfarre
in Gesellschaft seiner Braut und einer Schwester von
mir nach H. geleitete, von wo aus jene weiter reiste-
fuhr ich an dem besonders heitern Abende des
en. Juni 4826 zwischen 5 nnd 7 Uhr retonr. Da
begann mein Freund - rückwärts saht-end, meiner
Sthwesterlrnd mir die Geschichte seiner-Kindheit fol-
gendermaßen zu erzählen, welche ich trotz unseres
tnelyrjährigen täglichen Beisannnenseyns nnd vertrau-
ten Verhältnisses jetzt das Ersten-at von ihm hörte.

»Mein Verm« sing er an, »was« Seelsorger der dra-
ven Gemeinde G. Sein Diensteinkommem meist in
Nnturaliens und Gütergenuß bestehend, gab ihm Ge-
legenheit genug-a seiner großen Liebe für die Natur
nachzulebemwelchen Hang meine Mutter, eine sieißige
unversärtelte Seh« within, mit ihm theiltejdaher es
gewiß sehr natürlich erscheint, wenn auch auf einen
ihrer drei Söhne diese Neigung überging, nnd dieß
war bei mir, dein Mittleresu der Fall.

»Die Einheinrsnng der vielen Zehentfrüchtn
und-der Bau des Besoldnngsgutes machten mehrere
eigene Pferde nöthig. Das in wohlhabenden Orten
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sage-er zu neränßernde Fnttergewächszerhtzischtekxeine
nicht geringe Zahl·Nindvieh, und dieflilppigenWei-
den mußten mit mehreren hundert Stücken eigener
Schafe betrieben werden. , -So,;.-ndthigten die
Umstände meine Eltern gleichsam, ihre Liebe für das
Laadleben aufs Tbätigste zu verfolgt« und eine nicht
nndeträchtliclzeQetonomie zu treiben, diessie anch mit
ziinlichem Glücke führten. -

-

«

»Daß ich nnn — schon ehe ich den Fallhut und
den Laufe: abgelegt hatte, auf den Armen des Vaters
zn den munteren Heerden» getragen wurde nnd von
da an mein höchstes Ergötzen nur unter. diesen fand,
ist so wenig unnatürlickh als die Folge davon, daß
in) nämlich, als ich kaum meine Füße selbst nach
Gefallen zn lenken vermochte, den Mntterschooß mit
den freundlichen Triften vertaufchth welche die Heer«
den meines Vaters nährtem nnd non meinem sechsten
Jahre an wirklich ein völliger Nomade ward, indem.
ich jetzt nicht nur·durch-s.age, sondern selbst Nächte
sinds-teil«die entfernten Heerden weidete- ohne die
älterliehe Wohnung zu sehen noch zu vermissen.

»Wie gern mein Vater dies; gesehen — izmag es
«

vielleicht seyn, um meine Gesundheit dadurch zu be-
seitigen) beweist, nebst dem, daß er mich nicht davon.
rdhielt, das, daß er mir .an meinem. zehenten
Chrisiabende ein ganzes idpllisches Gewand nebst
Sehöferstab beseheeren ließ, was mich wahrhaft über-
glücklich machte. «

.
S«
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« nMituoch größerem csjifer widmete ich« mich nun«

dem Hirt-erstehen, besonders aber-der Schäfereh pis
ich auch mein eilftes Jahr zurückgelegt hatte. Jetzt
aber wandte sich mit Einemmale das Blättchen, in-
dem mit dem Beginnen meines Ue. Jahres meine
Eltern die Zeit herankommen sahen, woüber meine
künftige Bestimmnng ernstlich berathenwerden mußte.

»Aus der baterliindischen Universitcit hatte meine
FamilieeinStipendinm zu genießen, nnd mein älterer
Bruder war schon von Geburt ans zu dem Stipen-
diaten bestimmt; als es aber dazu kam, davon wirk-
lich Gebrauch zn machen, erklärte dieser sich fest nnd
unerschütkerlich blos für« die Malerei, wozu er
schon frühe die beste Anlage zeigte. Da nun bei
meinem

»

älteren Bruder keine Sinnesiindernng zu
hoffen war, und» mein Vater bei seinem krankhaften
Alter fürchtete, es nicht mehr zu trieben, daß mein
jüngerer Bruder-die Universitiit bettete, was er doch
so sehr wünschte; so wurde beschlossrtrå daß ich« der
»Schasbirts,« mich nun zum Seelenhirten um-
bilden und jetzt das Kloster besuchen müssr. «

»Welch ein Donneesireich für michs der ich mich
im kindlichen Sinne schon unabänderlich dem Hirten«
leben geweiht glaubte! Aber sosehr ich mich-gegen
den elterlichen Beschluß auch stränbth so mußte ich
eben doch darein willigen nnd denOirtenstab mit
der Bibel nnd» das weiße Schclfergewand mit sei«
neu« zierlich rothen Schleifen mit dem faltenreichen
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sirchevrocke wechseln-wofür ich indessen jeht Gott
nnd meinem seligen Vater innig danke , da mir-dieser
Tausch den edelsten Beruf gab: Herzen zu bilden und
zu bessern! Möchte ich nun aber auch des Glückes
noch theilhastigwerden, mein Bitariat bald aufgelöst
zu sehen, und mich der liebende· Hirte meiner wirt-
lichen Heerde wissen, damit ich ihr auch bald ein-e
treue Hirtin in meiner thenren Braut zuführen
Mantel« »

Mit diesem Wunsche schloß mein Freund seine
Erzählung, worauf dann ·eine tiefe Stille folgte,
während welcher er sich rückwärts beugte und gleich
mir nnd meiner Schwester über die Schultern des
Postillons in Gedanken versunken hinausschautr. «

»

So mochten wir etwa eine Viertelstunde gefahren
sey, als wir noch vor Untergang der nuumwblti
ten Sonne jenem, wenn gleich sehr freundlichen,
doch von Vielen gefürchteten Orte nah kamen, -

ohne es jedoch zu wissen, dawir seine Be-
deutung und die nächtlichen Sputereien
eest später kennen lernten. . Hier sahen wir
Inn eine sehr zahlreiche Schasheerde langsam uns
entgegen kommen und die ganze Breite der Land«
straße ansüllen, voran der Schäferlin dem gewöhn-
lichen Habit mit einem langhärigen schwarzen Hunde.

Da dieß aber in hiesiger Gegend eine so ganz ge-
Iihnliche und sehr häufige Erscheinung ist- so wurde
darüber kein Wort gewechselh umso wenigeyaks uns
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schon ain Morgen mehrere Heerden begegnete-r«- die
- uns jedesmal-jene· bekannte freundliche Deutung zur

Sprache brachten, das; wir angenehm empfan-
gen werden würden. Wir dachten vielmehr blos
stillschweigend daran und, was sich nachher ergab,
wir drei zu gleicher Zeit: wie diese große Heerde
wohl unserm Wagen auszuweichen im Stande sehn
werde, ohne entweder das üppige Frnchtfeld zur Lin«
ten oder die Auen zur rechten Seite der Straßezudeschädigem Während dem griff ich dann nachvmeiner
Tabakspfeife, füllte sle gemächlich im Angesichte
der Schafe nnd ließ mir alsdann durch meine«
Freund spfarrsViear S: von dem Postillon Feuer er«

J bitten, wodurch unser Stillschweigeu für einen-Angen-
dlick unterbrochen wurde« « «

Näher und näher kamen uns die Schafe mit ihren(
langsam voranschreitenden Führer, und bis ich den
dargereichten glühenden Zunder auf meinem Tab«
zur Vertohlung geblafen hatte, dachte ich, nun müsse«

i wir vor den Füßen de-r Heerde seyn, blickte auf, fah
aber zu meinem höchsten Erstaunen« auch nich: die
leiseste Spur mehr von derselben, undehe ich noch
meine Verwunderung deßhalb laut werden slasseü
konnte, frug mich mein Freund und meineSchwester
zugleich: ob nicht ich es--«·wiss’e, wo diescsjäfdsmit
Einem-Tale hingekommen, die uns in· derWFene
dieser Gegend so lange vor Augen"«g"e-wesen-?- und
Einesckstierto das Andere staunend an. -" -"?-7

—
««
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Nnn ließen wir plötzlich anhalten, legten uns aus

dem Wagen und stiegeu dann selbst ans, um weniger
gehindert nach allen Seiten bin uns in dieser flachen
Gegend umsehen zu können; allein fruchtlos war un-
ser Versuch, tnit unsern sechs gesunden Augen auch
nnr die Fährte der Verschwundenen zu sehen, nnd erst
jetzt siel uns bei, auch unsern Posiillon zur Rede zu
füllen« der aber zu unseren: noch grsszern Befremden
behauptete, vor, wie jetzt, weder Schafe noch Hirt
gesehen zu haben. —

Stcirker»ließen· wir hierauf unsere Pferde antrei-
ben,· einen Wagen, der uns schon von dem Dorfe K.
an vor-angefahren war, einzuholen, um auch da Nach«
frage zu halten, und wir holten ihn schnell ein, allein
die drei Personen ans ihnthatten eben so wenig nach
ihrer festen Versicherung von unserer Erscheinung ge-
sehen, denn unser Postillon.

In ernste Betrachtung über dieses sonderbare
Ereigniß versunken, langten wir auf der Mattung
unseres Wohnortes F»-.d an, als-gerade dieSonne
nnterging, und hier tatn uns ganz unerwartet die
Mutter meines Freundes, die ihm« während seines
sicariates das Fpauswesen führte, in Gesellschaft

·

«

seiner Gattin und Schwiegermutter entgegen,
welche meinen Freund tnit den Worten begrüßten:
»Willst-innen« lieberSchäserW .

·

Daraus sahen wir Antonnneude uns aufs Neue
detrosfen an, und undegreiflieher noch ward uns. jetzt
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das Boraugegangenr. Als wir. dann vereint, und
ohne vorher zu erzählen, was nns begegnet, um
Erklärung dieses Willlomms baten, entgegnete meine
Gattin nnd·Schwiegermutter, daß ihnen die Frau
Psarrerin (die Mutter meines Freundes) aus ihrem
Spaziergange hieher die Jugendgeschichte ihres geist-

· lichen Sohneserzählt habe- was sie indessen gut un-
terhalten und zu diesem Anruse veranlaßt habe.

Jetzt theilten denn auch wir unser Abenteuer
mit, wobei sich ergab, daß mein Freund und
seine Mutter ganz in einem und demsel-
ben Momente die Geschichte seiner Kindheit, an»
welche Mutter und» Sohn seit Jahren nicht mehr
gedacht, ohne alle nähere Veranlassnng mir und mei-
ner Familie erzählt hatten. ·

Stellt man nun dieß zu der nnleugbaren Erschei-
nnng»- so tritt Letztere noch bemertenswerther hervor,

.nnd so wenig ich anch je einFrennd nnd Verehrer
der Spinnstnbensllnterhaltungen nnd alberner
Ammenmährchen war, so wird mir doch dieses
Ereigniß ewig wichtig bleiben, um so mehr, da oon
einer Zänschnng, für die ich es so gerne halten-zu
können wünsche, hier um so weniger die Rede seyn
kann, als einmal die Erscheinung bei hellem Tage
Statt hatte, und sie zum Andern von der Art war,
daß sie selbst in dem Fnrchtsamstem ihrer freundlichen

« Gestalt nach, weder.Angst- doch deren bilderreiche
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Folgen-erweisen konnte. Roehslmetttnnrdiger erscheint
das Ganze aber dnrch folgenden Umstand. . » «

Es mochten etwa-drei Monate noriiber sepn nnd
sene Erscheinung war bereits ans unserem Gedicht.
nisse verdrängt, nnd die Hoffnung meines Freundes
anf desinitive Uebertragnng der hiesigen Pfarre anf-
gegeben, als ihm allein eine nene Erscheinung
ward. Jch theile sie-hier mit, wie-er mir sie felbst
unverweilt datnach erzählte. -

-

»Ja der Nacht vom aten anf den Zten Ost. inne,
legte ich mich spät zn Bette, nach dem ich meine
Predigt anf den folgenden Sonntag ausgearbeitet
hatte. Noch hatte ich die Augen nicht geschlafen, als
dieGlocke die zwölfte Stunde schlug, »und ich, troh
der finstern Herbstnachh mein Schlaszimmer plötzlich
so erhellt sah, das; ich jed’ einzelnen Band meiner
Bibliothek in Farbe nnd Ueberschrift dentlich erkennen
konnte. Jch richtete mich ans« nm die Quelle des
anffallenden Lichtes zn suchen. Da sab ich denn, wie
ans den Wolken gefallen, eine männliche Gestalt
neben meinem Bette, in einSchiifertleid ge-
hütth ganz dem ähnlich, das ich in meine: Kind·
heit non meinen. Eltern als Cbeistgeschent erhielt.
Ohne alle Fnrcht rieb ich meine Augen zn einem
richtete« Bis-re, o« is) mich schcaiepuukeu warum;
aber nnr deutlicher schante ich den magischen Schein
nnd die Gestalt nahen mir, die mir eine glänzende
Schckfkxsasippe zuwendet« worauf Init stammenden

I

« N
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Züge« gtfchtieben stand: der.,,neu.nte Oktobers«
Darauf wollte ich der Gestalt in das Gesicht blicken,
aber fort war das Besen, erloschen der Schein.

.,,Schwärzer denn zuvor umfloß mich jetzt wieder«
die Nacht, und außer dem melancholischen Getnarre
deesperpeudibelo der nahenThurmnhr stbrte nichts»
die Todtenstille um mich her. »

·

»So Unerschrocken-in) auch während des Dasepni
des Gesichter; war, so unheimlich wurde es mir doch
setzt, obgleich das Ganze nichts Schauderhaftes an
sich getragen hatte. Ich schlug mir daher ungesäumt
ein Licht, suchte mir durch Lettiire eine andere Stim-
mung und damit den ersehnten Schlaf, beides jedoch
umsonst, und keinen Morgen wünschte ich in meinem
ganzenjeben so sehnlich herauf, als diesmal.

»Um so langsamergiugen mir jedoch eben deßhalb
seine Schritte; die Minute ward mir zur Stunde,
die Stunde ein gualooller langer Tag. »Als endlich
der Tag erschien, erhob ichmich nnd notirte, noch
ehe ich ihn nach Gewohnheit mit Gebet gest-Ost, den
»O. Oktober«in mein Tagebnclp »

«

So erzählte er mir dies noch« an demselben Mor-
gen, nnd die Znsammenstellnng dieser mit der frühem

"Erscheinung- fo natürlich sie auch von uns erklärt
werden wollte, blieb, nebst der scherzhasten Berech-
nung ihrer Folge, die Unterhaltung- des Tages; und

« man wartete nun mit Begierde auf den o. Oktober,
so wenig. man es sich auch »gegenseitig gestand.
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Dieser ging; oerinsge der gesbannten Erwartung

eben anch wie jener Morgen, den unerträglichen
Schneckengangz als er aber erschien nnd ohne das
geringste besondere Ereignis silr nns wie-
der verlief, schämte sich ein jeder der Eingeweihten,
darüber nnr einWort verloren zn haben» « «

Was jedoch er nnsnicht gebracht, verbarg nicht
länger der zwölfte Oktober; denn an diesem Tage
lief zn nnserer Alter Verwnndernng nnd gegen alles
Ermatten, da die llmsicinde hiezn alle Hoffnung
betrat-nun, das Anstellungs-Vetter meines
Freundes ein, de nat» g. Oktober! —-

Mag jene frenndliche Erscheinung der Schafe am
hellen Tage, die eben ihrer scheinbaren freundlichen
Natürlichteit wegen gewiß nnr furchtlos beobachtet
werden konnte, mag sie nun gleich der letztern mit
ihrem geisterbtsften Wesen blos flir eine leere Bision
gehalten werden wollen, so bleibt sie wegen ihrer ri ch-
tigeti Vorhersagung immer bemertenswertb ge«
nng nnd erscheint gewiß als würdiger Beitrag zn
den vielen interessanten A hangen, in welchendie
Vpkfkhung sich den Menschen schon so oft als warnen-
der Genins oder als Bertündiger künftiger Dinge
geossenbaret bat.

Nachtrag.
So wie mein Freund, der seit dem »Dir. as«

«« hksiutriver Pfarrer in A........g am Fuße der
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·Juki-coeca»- ono ist-c, gute, wie mein« Sehnen-r,
-

- verehelichte S. »in W» und ich selbst die Niedkigeeik
jener sonnenslaren Erscheiunngs eidlich zu erhärten
keinen Anstand nähme, so betheuert gleich hoch der
Poschalter dahier die Wahrheit seiner fol-
genden Erzählung eines vier Jahre svckteraus dersel-
hen Stelle erlebteu Bot-fass, wodurch jeuerbestcitiget
wird, ziehen wir den Einfluß und Zusammenhang
ab, welchen er auf nnd mit meines Freundes Schicks
sal gehabt zu haben scheint.

»Ich fuhr ««
— erzählte er mir — ,,ohne entfernt

an Ihre eiust hier gehabte Erscheinung zu denken,
gestern Abend. mit Herrn Pfarrer

»

G. »und seiner
Gattin von H. nach Hause. Ich rutfchirte selbst vom
Bot! ans, nnd a»ls wir im Halbdunkel der aubrecheni
den Nacht uns jener Stelle näherten, wo sich die
Birinalstraße von dem Nachbarorte B.....d- in die
Hauvtstraße mündet, da gewahrte ich vor meinem
Wagen vlbtzlich eine starre Schafheerdy die mir vor-
augetrieben ward und eben rechts in die jziciuals
straßeuach B. einzulenken begann. —- Da mir be-
tanutswaydaß mein Nachbar, der Gutss nnd Schä-
fereiviichter M. zu B» auf» den Hammeleinkanf
ausgegangen, was auch ich in den nächsten Tagen
Wikfens war, fo rvar mir daran gelegen, den Preis
der Schaswaare in Erfahrung zu bringen, und da ich
nicht zweifelte, daß die vor mir her getriebenen schönen
Ha muri, denn. als solche erkannte-id- sie, gedachten;

-
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It. angedichtet, hielt itd an undl legte- die Züge! i«
die Hand— des deren Pfarrer« O. unter dem He«
merken, daß ich den Treider dieses dannnelhanfeus
zu fragen wünsche, oh sce wirklich. dem Pächter M·
gehören, nnd wo nnd wie theuer er sie gekauft?

Während nun Herr Pfarrer vereint mit seiner
Frau Gemahlin Fug« wo denn die Schase seyn sollen,
die ich zu sehen glaube, stieg ich and dem Wagen
nnd befand mich· sigleieh in Mitteder Heerde, was
ich meinen Reisegefährten znriickrieh und dann eilte
ich, den vorangehenden Führer zu meiden, um so
mehr, alt ich iiher die Schönheit nnd Größe der
Dämme! staunen mußte. Der Trieb dieser triftigen
Thiere ging ader sehr raieh vorwärts, nnd so hatte
ich denn dereito den Meilenzeiger und Birnhanm
an der Einmiindung der Bieinalstraße B.....ds
hinter mir , ohne durch den dichten Oauien der Him-
mel so weit vorgedrungen zu sey-»den Führer-zu er«
reichen, der nun mit Einen-male meinen· Blicken
entschwunden war nehst der mich dii
dahin dicht umschlossen« Heerde.
. ·Berhlüsst und wie zum Stein geworden, stand ich
und stierte hinaus in die feierlichstille Nacht, und
erst jetzt siel, wie ein Blitzstrahl, mir Ihre hier
erlebte ähnlich« Souegeichichte in die Erinnerung,
woraus mich ein Schauer data-zitterte, und ich in
meinen Wagen zurück eilte, meine Reissgesellschaft
mit meinem Abenteuer detannt zu machen« die nicht

-
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Iindersstannty nls ich, unt-die, de sie tneine Furcht«
losigteit kennt, nnd des Geschehene ohnehin nichts
weniger· denn ein Gegenstand der Furcht war, tret)
aller Aufklärung reinen Olngrndlickeinen Zweifel in·
meine Angabe seyen« F. .d-r».

Mittheilungen aus der Rheingegend:
Eine wiirdige Frau, zur reformirten Kirche gehörig,
erzählte folgende drei Fiilln

i. «

-

»Mein Großvater, zu Z. wohnhaft, reiste nach
seinem Geburtsort St. G. , nnsbefnchte daselbst »eine
Verwandte, die eine böse Frau war. Als er zu ihr
eintrat, öffnete sie ihm die Thüre des Vorsaals in
ihrer gewöhnlichen Hanstleidung mit einem Bund
Schlilssel en der Seite. Inzwischen geht er weiter
nnd findet sie znseinem Erstaunen in einem hintern
Zimmer bettlägerig. Die Krankheit, an der sie dar-
niederlag, führte zum Tode noch während seines
Aufenthalts. Er ging mit der Leiche, nnd plötzlich
sieht er, nnd noch ein Mitgehender anßer ihm, die
Frau in obiger Kleidung mit ihren Schlüsseln nnf
dem Leichenrongen sitzen. Als der Sarg herausge-
nommen wnrde, setzte sie sich darauf, und nach deffen

-
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Versenkung Unsinn-aufsie- Bous nun an ader sonkke «

· es in ihres Hause fo arg, daß dieses andlichsabgei
rissen werde« mußt« — Obige Erfahrung stimmt
sit ähnlichen in diefen Blättern erzählten« überein.

2."
»Ein Obrist auf· einem Landgut unweit Z. hat

verlangen Jahreu«niederge"schrieben, was folgt: Sein
kleines Kind hatte eine Sånganrnm Namens Marie-
Das Kind starb nnd wurde begraben. Einige Zeit
darauf starb auch die Amme. Bald hernach kam eines
Abends feine Köchin auf sein Zimmer und sagte, ee
Ibge herauskommen, die Marie wolle ibn-sprecheu.t—
Cr wies sie. mit Unwillen ab, weil diessMarie ja
todt seh. Den folgenden Tagpoder später, kommt
die Köchin mit derselben »New-sag, die Marie müsse
ihn sprechen nnd kbnne höchstens noch einmal kom-
men, inust feo sie verloren. Er wies siesadermais
mit diesemnärriirhen Vorgehen ab. AberMarie kaut
zum dritten Mal, und er« entschloß sieh, die Ber-
storbeue zu sehen. Diese eröffnet« ibm dann: sie habe
fein-Kind getödtet, weil es— Nansts io arg geschrien
habe, sie habe ihm eine Nadel in den Kopf gestochekn
uudeinenn man es ansgrabe, werde man die Nadel
noch finden, welches auch geschah nnd sich zeigte.
Olnßerdetn habe sie noch-eine Uebeltbat begangen, die
ihr keine Ruhe-last; siedabe von seiner Frau Geld
as ein armes Weib für gewonnene« Garn zn bezahlen
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gehabt nnd solches. nnterschlagen.z« das Weib sey fest

.

in großer Noth, nnd s wenn des Geld, nicht bezahlt
werde, so werde sie ferner nnrnbig Obern-andern
miisseiu Der. Obrist bezahlt· das Geld- und Marie
tatn nicht trieben«

·

»Ein gewisser Mann hatte. ein Tbchterchenrsan
etwa sechs Jahren, das sein Bruder, ein ratholischer
Geistlicher, sehr-liebhatte. Dieser erkrankte, und
das. Kind mußte sihn öfters besuchen. Er starb, und
zur Verwunderung der Erben. fand sich wenig oder
kein-Vermögen vor.· Das Kind verlangt· halb »ber-

mach irr-das Hans« des Ontels, das einen Garten
hatte. Indem es. hier herumlief, sah man es bald
niit ausgestrecktem Aermthen gehen, als wenn es
oonssentand gefiihrt würde. Hernach sagte es zu
seinen·Eltern: Der Onkel ist ja nicht todt, er hat
ueich herumgeführt. Dieses geschah zum zweiten Mai,
nnd sein Vater befahl ihm, dasnclchste Mal den
Onkel zu fragen, ob. er ihm nichts etwas zu sagen
hätte. Das Kind that es, nnd die Antwort-war-
ntan solle auf einer gewissen Stelle im Feld oder an
einer Llnhbhh wo Hanf gebrochen wnrde (Brechl«aute),
nachsehen, da werde sieh etwas finden. Man grnh
nach nnd fand ein Kästchen mit Kapitalbriefem das

»

beim Absterben des Geistlirlxn von Leuten, die ihinnahe winden, entnendet worden war. Als des Kind
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jun: vierten Mal in den Garten gelassen wurde,
kans es klagend wieder, weil der Onkel nicht wieder-
gekommen sey.« «

Also drei Fälle von Wiederkunft wegen irdischer
Angelegenheit, wovon der letzte lieblich, die zwei
ersten traurig und schrecklich— sind. Eine Kindss
Inirderin und Diebin scheint zwar ärger als eine
döse Frau; allein was Alles auf der Letztern Gewissen
haftete, wissen wir nicht, und so viel ist klar, daß
bei idr keine innere Buße, wodl aber bei jener ein-
getreten war, weil sie sonst nicht gekommen wäre,
unt zu bekennen und gnt zu machen. So viel- liegt
an dein offenen Sündenbekenntnih an den: Hunger
nach Vergebung, daß auch die größte Missethat in
Kraft des ewigen Verdienstes dadurch Tilgung finden
kann, während verstockte Bosheit nnd Lieblosigkeit
vergebens auf ihr vermeintes Nechthabenpocht. Leider
find der närrischen Nechthaber und der zckinkischen
Nechtdaderinnenwiele in der Welt. Aber eine buß-
sertige Siinderin ist besser denn sie. — s) —-
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Auch ein Besuch nach dem Tode,
und zwar ein verahredeten

»

»Unter- jener Ueherfchrift liefert die Hertha von
Christ. Ko» auf esse. S. 343 ff. folgende Mit-
theilungvon Orts. Bergrath Dr. Hehl in Stuttgart:

»Als mein Schwiegervater, der verstorhene Leid«
meditus v. Klein» im Jahr 1756 in Straßburg
Mediein stndirte, hielt sichdamals ein döhmischer
Graf dort auf, der durch seine allseitigeBilduug die
Achtung von allen Lehrern und Studirenden gewann.
Au den Folgen» einer früheren Fußwunde leidend,
wurde— er von meinem Schwiegervater gründliche der«
gestellt, und heim Ahfchied von Straßburg schloß er.
mit demselben einen ewigen Freundschaftsdunh mit
dem Zufaize," der Erste, der von ihnen sterhen würde,
sollte dem Andern in einer möglichst heitern Gestalt
erscheinen. Nach drei Monaten erwacht Klein Mor-
gens um 3 Uhr an einem Geräusch in seinem Zimmer
und sieht seinen Freund in einem Hand, wo auf der
Seite des Herzens sich eine hlntende Wunde zeigte,
an feinem Bette voriihergehen — er ruft ihn an —

· keine Antwort, sondern nur ein Hindeuten mit der
rechten Hand auf seine Wunde. - Die Erscheinung
verschwindet, Klein sieht auf, macht sich Licht,
schreiht sich Stunde, Tag u. s. w. auf, und nach
seehs Wochen kommt die Nachricht, daß der Graf

««-



ans einem Borpostendienit am die nömllchestnnde
durch das Her; geschvssen worden set-·« -

«

-

Ollso wieder eine völlig· heglakrchigte Erfahrung!
Ein Unisiand verdient hiehei für inehrere Fälle Er-
wähnung. Klein war erwacht, er träume die Ie-
sialt seines Freundes nicht. Aber es war noch dunkle
Mann, wie es scheint, denn er mußte nachher Licht
machen. Auen» dieseiixvicheiauagenDirne-gen Tiere
dcinimerige Sphäre mit, oder das innere Gesicht des
Sehenden leiht sie ihnen, kurz, das Dunkel der
Nacht kann sie«nisht,«wie törperliche Gegenstände,
verbergen. Auch dieser Utnsiand kommt ganz ge«
sshnlich vor. .Mas erinnere« sich« daßaoerschiedene
Thiere-wie vie Atem:«der-.Ketzen-nsdisuleu- selbst
gewisse Menschen, zdefondertiz Kiste-ehren, in!
Finstern sehen; fvilte nicht dasgeösknete Auge der -

Seele den! äußern-Organ eine ähnlicheohosohorische
Kraft oder Erregung für die Wahrnehmung geistiger
Objekte verleihenitsnnend Der Nervenätder ist
lichtverwandh nnd - wohin or .

ansstrdmh deleuchtet er,
Das sich ihn( datdietet nnd gieicherkNamo mit ihm
ist. Ailein ivo das Sudjektsnicht ein folches phoss
pdorisches Sehen hat, wie es jenerJ. . .r von
B...f (s. Blätter a. Wen. S. sammt. S. IN)
besitzt, da ersetzt es die« heitere oder frühere Mos-
phoreseenz desObsektskwodei man« sich statt aller
anderer Beispiele-«ans die-Erscheinung— aus dein Nacht-
gediete der-Natur«« von Eis: J. seiner, berufenkann.
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Wo aber dass-Enge von— eine«Organ ans sebbst phot-
vhorescirt, da wird es die Erscheinung nm. so deut-
licher wahrnehmen. Dieses kann auch in einzetnen
Zuständen geschehen, während die Gabe bei andern
Individuen bleibend ist. i

s

»

-o—-

.Mittbeiln«ngen ans England.

l.

»

Wal«ter-Saott..
Eine Frau· von Standes in- England schrieb an
einen Corresponbenten des Einseitders Folgendes:

», Der verstorbene Sir Weiter Spott, mit welchem
ich genau bekannt war, hatte sehr starke Empfindun-
gen (tee1iags) von einem Verkehr mit der geistigen
Welt nnd glaubte daran; er wurde jedoch bnrch
Spott nnd die Furcht, aberglänbisch zu scheinen, ver-
leitet, seine wahre Uebersengnng zn verleugnen, nnd
ich habe mit Schmerz die Kämpfe in seinem Gemiithe
geseben zn der Zeit, wo er seinen Versuch über Dä-
rnonologie nnd Zanbereischriebsk -

L.T»odesanzeiae.«
In den! erwähnten Schreiben.- heist es weiter:

»Das-en« Sie vondetn Geist: gehört« tvelcher dem
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Don. M. S. Cältesten Sehn-des L. Es) unlängli zu
Paris erschienen ist? Es ist ein sonderbares Fattnurx
Er ist ein sehr anssihroeisender junger Mensch, nnd
es lebte bei ihm eine junge Feanensperson zu London,
welche iroirtliehe Anhänglichkeit an ihn gehabt zu
haben scheint und, obgleich schuldig in einem Be«
nacht, doch reinen verdorbenen Charakter hatte. Or.
S. verließ sie und ging nach Paris tuit einer an-
dern Person. Sein Vater lebt daselbst. Eines Mor-
gens san: er sehr erschüttert zu diesem und sagte:
So wahr ich je in meinem Leben die Marie gesehen
habe, so hat sie letzte Nacht zu den Füßen meines

« Bettes gestanden; sle sah sehr blaß und nrelaneholisch
ans; ich erwartete, sie würde reden, aber sie that
es nicht. L. C. tder Vater) sagte, es müsse ein
Traun: gewesen seyn, und solche Dinge wie Geister
sehen lauter Unsinn. Indessen tanr die Nachricht,
daß die junge Weibsperson ntn diese Zeit gestorben
war. Man wird wahrscheinlich den Hirn. S. glauben
machen« es sey eine Täuschung gewesen, nnd anstatt
der Besserung wird es ihn blos verhärten. Aber wie
ansfallend erläutert dieses die Erzählungen in der
Theorie der Geisterlunde (von Jung Stillingb und
wie rührend ist die Anhänglichkeit des armen Mäd-
chens an den Mann, der sie verlassen Mittel« -·

Weder der Sohn noch der Vater werden also be·
nutzen, was ihnen zur ernsten Berücksichtigung ge-
schickt worden ist, nnd-es ist eine so leere Frage,
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ansGetsterersctseimcagecrstttgceieenDeutsche« soll·

Wen« ais vie-waseine Bußpxesist dem-sit«- we»
gleielydikwpnigsten Menschen darauf achten. »Die;
Leichtsitivcgen sind um so verantwortlichen« Dieselbe«
Erfahrung des. Leichtslnns M» in, demspCvangeliusin
von: reichon Mann.anogedtü«ckt, aber-keineswegs; die
Unmöglichkeit dev Geisteverscheinungenx : ««

,

«

·
—

s.

Erscheinung-einer Seligen.
«

Aus dein GentleinenV Magazine»
.

Der Schreiber des nachfolgenden Briess war ein
Mann von gesundem Sinn und Urtheil, und weit·
entfernt, ein Schwäsrmer zu seyn. Er blieb bis zu,
’seinem Adscheiden im J. 1798 vollkommen von der
Wahrheit des Gesichte überzeugt. SeineiGattin war
eine fromme und liedensivürdige Frau.

Dei: Brief ist datirt vom 27. Nov. 1787 und
lautetalsoek -

—

·
- .

» Samstag Abends den 2. Gent. »Es, zwischen
Eilf und Zwölf. in der Nachh wurde ich ans« einem
leisen Schlummer geweckt durch »ein sauftes wiss-ern-
des Geräusch« welches zur Thür hereiuzukommen und
an der Seite meines Bettes stillzustehen schien. Ich
hatte Frühe: nie etwas empfunden, das einen solchen
ruhigen und seierlichen Eindruck aus meine Sinne
gemacht hätte. Der Ton war gleich einen: Lüftchen,
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das durch eine Allee von Pappeln meinst. Jth hob
seine Augen auf nnd sah mein theures Weib, wel-
ches vor zwei Monaten« gestorben war, in meiner
Nähe stehen. Sch fühlte weder Furcht noch Schrecken,
vielmehr die hdchste Freude, als über eine Gelegen-
heit, mich wieder mit ihr zu unterhalten. Jch sagte
zn ihr: ».

’

»Ist) brauche mich nicht nach deiner Glückseligkeit
in erkundigenz ich war ihrer durch dein Verhalten in
deiner letzten Krankheit gewiß; aber nun lese ich sie
in deinem Aussehen und Anstand; denn du bis: von
einem Glanz umflossen, dergleichen einen Bewohner
des Himmels und hoch Bevorzugten verräthÆ

»Nein« — gab sie zur Antwort — ,,ich,hin nicht
von hohen! Rang in« den Wohnungen der Seligen;
aber Dank sey meinen! Gott und meinem theuern
Heiland für das Glück, das ich genieße; es ist so
groß, als meine jetzige Natur dessen fähig ist, und- »

ich weiß, daß ich zu weit größern Stufen der Glück«
ieligleit aufsteigen werde und näher kommen der
Vollendung in der seligen Stadt meines Gottes,
worin ich jetzt wohne, wie ich an Allen sehe, die
hineingehem So viel ist -mir erlaubt, dir zu sagen,
auch, daß, wenn ich die mir von Gott verliehenen
Gaben besser benutzt hätte, so lang ich auf Erden
war, und weiter fortgeschritten wäre in Uebung der
Heiligkeit, Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Liebe,
ieh unmittelbar an eine solkhe höhere Stelle in diesen
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seligen Bleibstiitten versetzt worden wäre, als meine
Natur zu genießen fähig gewesen; undssolche Gliickk
seligteit diirfen Alle erwarten« die vorwärts gehen und

.

zunehmen in der Liebe und Ertenntniß Gottes, wäh-
rend sie auf dieser niedern Welt sind.«s

»

.
Ich wagte eine andere Frage zu thun: »Wie be-

schäftigen sich die Seligen droben, und was sind ihre
Verrichtungen und Erdolungety kpofern sie dergleichen
haben 's«

.

·

·

»Ich weiß bis jetzt selbst nur wenig« — antwor-
tete sie — ,,obgleich viel mehr, als du zuhören in
deinem gegenwärtigen Zustand ertragen«kannst. Du
magst versichert seyn, daß ein großer Theil unserer«
Zeit zugebracht wird in bestimmten Perioden mit
Anbetung, Dienst und Preis des Allmiichtigen und
seines Sohnes, unsers theuern Heilandes Unser
Anbeten nnd Dienen ist rein und lauter, fern von
aller Unvollkommenheit; unsere Lieder und Choral-
harmonieu sind wonnevolh die Zahl und Mannigfal-
tigkeit der Instrumente fast unendlich, und wenn sie
znsammenstimmem läßt sich nichts so Großes, Herr«
liches und Süßes auf Erden begreifen. Ich rann
solche Herrlichkeiten noch nicht anders ertragen- als
in großer Entfernung von dem Throne Gottes, dem
Mittelpunkt unsers Anbetens und Todes; aber in)
werde näher und näher zugelassen werden nach Maß-
gabe ejener fortschreitenden Ordnung nnd Negelmäßigs
seit, die in unsern Negionen besteht. Ja) lerne viel

J.-
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von einem Geist, der weit über mir ist und mich
seines Umgangs würdig« nnd der von dem Herr«
bestimmt sevn mag, sith mit mir zu unterhalten und
wich zn nnterrichtenz denn die Stufen der Erkennt-
niß folgen schrittweise wie bei euch, nnd es wird
nichts auf nbernatürliche Weise erzmungem Du
fragst mich, ob die himmlischen Einwohner Erholun-
gen haben. Du weißt, daß es viele Christen und
gntgesinute Leute gibt, welche diese Frage beinahe
für lästerlich halten würden. Ihre melancholischen
Geberden nnd sinstern Gesichter rühren von den fal-
schen Neligionshegrissen her, welche sie in ihrer Jn-
gend eingesogen haben, nnd wonach sie glauben,Gott
versage seinen Geschöpfen alle Lust und Jrdhlichkeit
Die Seligen drohen haben viele Erholnugen geistiger
und verständiger Art, nnd die Folge davon ist, daß
sie mehr und mehr befähigt werden, die nnendliehen
Bollkommenheiten des Herrn aller Dinge zu preisen,
zu lieben und anznbeten. Da es mir jüngst geschah,
daß ich in« die Nähe einer Geseltschast verkliirter
Wesen kam, viele Stufen über meiner Sphäre, und
sie in einer tiefen Betrachtung versunken sah« fv
wagte ich, nein) an sie anzuschließen, wozu sie mich
ermuntertem wie denn die höchsten Ordnungen in den
himmlischen Bleihstiitten den Niedrigsten erlauben,
sich unter sie zn mischen, und sie deren Erkenntnis
iv viel möglich fördern; denn Alle schreiten immer
vorwärts zur Vollkommenheit, ohne «Möglichteit,

Blätter ausPrevorsb n. Heft. 7
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ans deren Gipfel zu geistigen. Das allgemeine Wohl-
wollen, das im Himmel herrscht, macht Alle hegies

»

rig, einander gefcillig und dehiilflich zu sehn. Nach·
dem ich mich unter diese Gesellschaft gemengt hatte,
und oh ich gleich ihre Sprache nicht rdllig verstehen
konnte, so konnte ich doch so viel entdecken, daß sie
vou einer Wanderung sprachen, die sie neulich ge«
macht hatten, um die Wunder einer Welt zu he-
schauen, entweder einer neu erschaffenem oder die sie
nie zuvor gesehen hatten. Und o wie entzückt waren
sie von der Schönheit und Pracht ihres Baue«
Dann und wann wollten sie aus ihr Angesicht fallen
in der Anhetung Dessen, der ans dem Throne sitzt, und
des Lamm» für und für. Ich verstand, daß sie
einen neuen und wunderbaren Unterschied an der
Welt, nkovon sie redeten, wahrgenommen gegen
alle, die sie zuvor gesehen hatten; nnd das Anschauen
der Wunder des Allmiichtigen an den verichiedeneu
Weltenywotnit er einen unendlichen Raum erfüllt
hat, ist kein geringer Theil der ergdhiicheu Geschkste
der-Seligen im Himmel. «

»Sage mir« — sprach ich noch weiter — »keunen
die Seelen, welche diese Erde verlassen, ihre Ver-
Ivaudten nnd Freunde, die sie hier gehabt haben,
Ivenn sie ihnen im Himmel begegnen?

- »Dariider« -— versetzte sie — »Dann ich dir keine
Auskunft gehen, da ich noch Niemand von meinen
irdischen Bekannten gesehen habe: Du kannst dir
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uiibt mstesxuchive(sbe-xMiIi·-tn-wd-Monat-erstes.
m sigdi unt-»Alten« M« sie« it« auf eures-Om-
gssvobut bcbensdgmwenwerden-dass« kommen«
so wären« sie dennoch fast» wie— Nichtszpnter den nn-
endlichen Schaaren in ixnfeen Regirneihk Aber ich«
zsneifle nichhjsaß die, so auf Erden zusammen-glücke-
lich waren in Uebnngdzktygend nnd geseiiiger Ver«
dindnng, und« die «sich» an daIjEtfvkfchMg dieser Oe«
gsnstciude in dies« Welt net-anstarrt, is den. obern
Regionen zusammentreffen-»und folche erneuern nier-
den. Aber die Unterdaltungdiber ibren vorigen Zü-
stand und ibre irdischen-.k.izkind.el-wiirde weit unter
ihrer Natur nnd ihren »Vergnügnnge»n inden seligen
Bieibstiitten fern-«» ; . -

, «,,F)nst-k»du»«- —- sprachjich — »das beseiigende An«
ichanen (Gotiei»·) ·genossen, oder· kannst dn niir eine«Fsegriff davon geben ?

»Was iciyvon Verehrung, Anbetnng nnd Preis
gesagt habe-« die wir dem Allntöchtigen sdarbringen« —»
antwortete- fiel-s.- ,,mnß»d»ir,g·eniigen. Jch weis bis.
jetzt wenig neu» dein» g»li»xreichen-Anblick., nnd wäre
ins; erlaubt»dir Alles. du«-Tagen« ygs ich heiß, so
könnte dein gegenwärtiger Znstand es nich! fassen.
Meine Anniibernngen zu dem befeligenden Anschanes
geschehen aus weiter Ferne. Ich mnsi wartenzbis
ich gervbbnter an den— gbitzikchen Anblick bin, bis,
seine Nat» web: vertritt-It Und vesaeistigt ist. ebe
ich. ihn. positiv-wen sprieße- spagm Jksd Jud» nein«

.

7
«
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Jteitudssszdn iclsWm Begrisskbiiisfwichssjhs vekkässeslis
ins-nie«wieder-aussen« mir n«e«-!z"iis«iiimeu"zu ten-is-
MIMZE Ins Mich7dich bitten; dnsiWu dich nicht« länger«
um mich Izrcklnennvvllest nnf eine nngstlliche Weise»
Ich untirnahmsdiese Reise, unt dich wiederzusehen,-
weil"" in) »Deine Betrübnis über« meinen Verlust«
tax-site;- Jciy drei-zuk- Secigkeic uns) nastekticicheeicsl
entrüsfanssdieser niedern; vergängiichen Sphäre,-
un-d, auser um deinetwillen, konnte ich nie wünschen,

«

. zursckziiemenz wiewocnssiich fis-vier cxzkucksgeiipiseu
,

hatte, III« die Erde erlernt-r, sd lnksge ich darauf
weilte. Dslder der Wcchlsclsmack und das Vergnügen,
die mir an nnsern himmlischen Genüssen sinden, ist-«
solcher Art, daß wir» allen Geschmack iür die irdisthen
unteren— riet-en;- Dseß ist die« Ursache; Evas-um- sp
Weaige geuekgfspskuv over Ekceuvkiiß soeben, die Erde—
wieder zu besuchen« · l«

’ Da sie dieß gesprochen hatte, vetschwand mein
tdrurer hiknmlischer Besuch «und ließ mich zurück
vvll Dankbarkeit-TürIdee yenossene Gnade nnd smir
einem GefühkvolfsrendejnndLspossnungs der künftigenSeligkeit; das nie« inkfniejineiii Herzen vergangen ist. «

r» - »; s .-
« Sd njeifdas Erden-r. "«Der zuletzt von der Er«

scheinung liemerkke Umstand? ist' der Grund; warum
inlxzeistergeschichken medk Grnuenhaftes als Liedlichesover-main; ist-gleich- ver ankam» »Wenn» jenen— d«-

s



Tstdlichc erst! der Geifer-nie sdanerlidssindehxissll
ess ve- auderer Natur ist, .ale die seinige nnd-site
die, fe er lieben rann. Jedes Wesen liebt-nur sein
Stein-artige« Das; Auftreten« der: Erskdeinendsn
kündigt sich wieder, wir.gelrödnsicht dieses-Bittens»
des Gehörsisnes an» aberssnichlhdurch Crit-den,
schlürfen, Werken oder Pollen, wie dei den Us-
feiigej und Unrudigesy sondern dnrch ein nun-ewiges,
iseikEefässthcrgi. An. is, ev, des aufdenHörer
Eindruckmachr.D Hieraus läßt sitt)

mein-e und-im:- Zustand«
used-setz. Was— diese SeliHe wondemxsobernssieich
der Dis-ge aussetzt, datdasptsepräge der Stank-wür-
digteit,. und. es liegt-darin seine Kraft» freundlicher
Ermahnung zum Ringen nach dem Kleinod-des himm-
lischen Berufs, wie nicht leicht ein irdischer Predigey
deren riele dem Geisterwesen so abhold sind, sie besser
zu ertdeilen im Stande seyn möchte. Wenn die Er«
scheinnng ronznen erftpafeszen Welten redet, so fragt
sieh, od darunter materielle zu verstehen sind, ·oder
vielmehr solchh die desnoch nicht zur Wiederdekleis
des« mit ihrem Leide kersten Auferstednngzssgelasgten
Seelen der Fermate-Zum;AufenthalteidienenAdel»

xpicsnGeisterrautii word-der anderwärts Aussage«
VI« »Um-iß« te« .-die Spraihe ver, bisher-Be-

seligten nricht s völlig-verstand, ! ist. merkwürdig und
Fckjk

· »»»

«) Sswlölree a. Mem-zusamt. S. u« -

sz
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speise-exists— eins« sie« nemigkacigseit Oe: Zunge«
— sodeewenigsteni des Ausdrücke s: ais« gegenständtichek
Bezeichnnngenx Wenn nejsehnnpteyzdnßz wenn and)
sslkie,-«dis«t-je hier aus-Einen gelebt habenindetsnsch

.
steckt! werdet-« dsisssbbtkcwtkti Kkcfust WICMOID
nnd-exte- inetigengavllnssi Menge Jan« würden« »O
stiissenk hinunter« Etsgeck oder: Seelen ans« nnnein
Welttörpern ..smitdegtissens seyn; Oder es« wäre« aeth
Unwissenheit m ihn, indem vie Zahl her innethnlls
com) · Jahren«uns. Erden-siebenten«Menschec sich - du
hundert nnd »He-einzig tausend Millionen)sub? Use:
Ieråchneti Onnssweicheskiseit der«- grtßeeltgdeit
nbgelnnsen ist«; suiisksdeten-Ende, oder-wie Mit«- M·
die Gehn-ten üsev 43000 sahte««erstrecken-«siverden, nn-
hetannt ist; « « «

. :i·--« »v-
« l. snddscz ne:

»; c; --.·· T, m: Ins-· « xz
« »O «d»p p "eszl«szf«·ö "tsy"««ti.«’

.

· ««- .

«-’. «: -i." ’

-... ;.-.«,,-’.---««"«-«L«-—.. .Von dein-»He: skchxsoderknnßerzdetn Leibe seyn,
den. wesentlichen .Etstnsissdenxseetexovgk. 2 Koeinth
us, Hi. 3.):, expenses. DIE« wonach. Peinige-
itMebvingen beizslssierslebeszkswseinenMut-ins«
lien zn neuen Ansichten ksüeqdieussrfnbnnngsseeiens
tnnde in« Gamburg was) iin zweiten Stück einige
merkwürdige Beispiele innsreigenet Erscsfsnkgy

-

 

r— -««
- i
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Das erste (S.«12s--ss.) gehört mehr nnter die

Ahnnngstrciumez doch sehe man, was der Berfasser
zuletzt darüber sagt. Seine Erzählung ist diese:

»Ungefähr in meinem siehenzehnten fshre war ich «

dei meinen Eltern, als ein Bote von meines Vaters
Bruder, der hierin Mehtingem wo ich jetzt bin, Pre-

« diger war, die Nachricht brachte, daß dieser trank
wäre, nnd daß mein Vater ihn hesnchen möchte. Es·
war im Sommer, zu einer Zeit, wo dat Witd viel
Schaden an den Früchten anf »dem Felde that, so
daß mehrere Hüter mußten gehalten werden, nnd
mein Vater seldst genöthigt war) die ganze Naeht
heran-zugehen, damit die Hiiter nicht einschlafen
möchten. Er reiste fort und befahl miynach seinem
Bedenkt: die Nachtrunde an seiner Statt zn machen.
Ich mnßte es mehrere Nächte hintereinander thnn
nnd ward eredliclscinßerst schläfrig. Ich« mnßtehei
dem Hernmgehen allezeit til-er eine alte, Dorfstelle
nnd den dazn gehörigen Gottesacker gehen. Als ich
hier war, wurde ich so müde, daß ich anch keinen
Schritt weiter gehen konnte; ich setzte mich nieder
nnd legte den Kopf anf einen Grabhügel —- ich
träumte: Ich kam hieher nach Mehringen in eine
Stnhe der Pfarrwohnnngz wo ich nehen der Thüre
drei åher einander gemanerte Sitze traf, nnd worüber
ich mich wanderte. Nach mehr als zwanzig Jahren
detam ieh den Ruf alt thrediger hieher; ich war vor-
mals nie hier« gewesen nnd defnchte ietzt- ed( itd «
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noch anzog, vorher die Wittwe. Sie empsiug mich
in der Hausthüre, und ehe sie mich noch in ihre
Wohnstube führte, machte sie mir die andere Stuben-
thüre auf; ich sah hinein, und ich war schon darin
gewesen; ich fand die drei über einander gemanerten
Sitze, wie ich sie vorher im Traume gesehen hatte;
ich wunderte mich darüber und hörte, daß es die
Decke eines Kellerhalses war. Dieser Traum war
mir zu seiner Zeit darum merkwürdigsweilich mir
dabei schien zu fühlen, außer mir gesetzt und hier in
Mehriugen zu» sevn.« —-

e Eine riinmliche Versetzung
der Seele im Traum gehört sicher nichtunter die

-

Unmbglichteitem Uebrigens hatte Schreiber Dieses
eine jetzt verstorbene ältere Schwester, welche einige
Zeitszvor ihrer Berheirathung, ehe sie Braut wurde
oder wußte« wer ihr Gatte werden würde, im Traum
die ganze innere Einrichtung seines Hauses sah, in
das sie nachher zu wohnen kam, und das sie zuvor
nie betreten hatte; sie wußte auch bis dahin nicht,
was der Traum ihr bedeuten sollte.

szspappachs zweite Erfahrung G. lese) war ein
Selbstsehen naih einem Krankheitsansalt »Ich lag
einige Wochen ,« sagte er, »und war wieder in der«
Genesung. Ich hatte zu dieser Zeit schon den Ruf
zum Prediger nach Alten bei Dessam Jch lag des
Nachmittags um vier Uhr auf meinem Bette auf
oem Nacken, gerade ausgestreckt; im Schuf-ne, daß

- ich mit dem Gesichte gerade nach der Stubenthüre
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sah. Ich lag in den Gedanken- das mir die Magd
den Lasfee bringen sollte - schlnmmerte mit-mer,
nnd dachte nichts, oon dem ich etwa hernach hätte
sagen können, daß ich was gedacht hätte —- nnd ich
sah mich selbst in meinem Schlafrock nnd in meiner
Gestalt von meinem Bette weg langsam nach der
Stnbenthüre hingehem Seh dachte während dieses
Akts ganz besonnen: Das bist dn ja! das ist ja kein
bloßer Schatten! Vor der Thüre verschwand das
Bild — ich glaubte ein leises Ansmachen der Thüre
zn hören, sah aber, daß die Thüre gut-lieb. Die
Sage siel mir ein, daß, wenn Jemand ans solche
Weise sich selbst sehe, sein Tod sehr nahe seh; aber
weil ich mit dem Gedanken über den Tod, welchen
ich für eine dloße Veränderung des Znstandes hielt ·),
schon berichtiget war, rührte mich die Erscheinung
gar nichhesondern ich erklärte sie mir als ein Spiel
der Phantasie, aus dem Gedanken, den ich natürlich
damals gehabt hatte, daß ich von Naguhn weg nach
einem andern Ort ziehen wollte.«

« «

Diese Erklärung ist so übel nicht; der Gedanke
der Answandernng von»Nagnhn kann sich in der
Phantasie so scharf ausgeprägt haben, daß ihre Jn-
haherin, die Seele, in einem noch, schwächlichen
Rdrperznstand nnd bei mangelnder Besonnenheit des

«) Diese: Punkt gehdrt zu dein eigenthümlichenSystem
« des Verfassers. —

,-

I
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Geistes ein spmbolifches Vorspiel«tnachte, als swollte
sie in ihrem animalischen Verlangen sagen: So lassrt

«

uns von hinnen ziehen! Geineiner Schlaftranni war
es offenbar nicht, sondern wahrscheinlich ein unbewuß-
tes Austreten der niedern innern Persbulichteit in
ihrer geistigen Nerveuhiillr. Der Schlafrock gehört,
wie die ganze Gewalt, zu den Produkten des iruagis
nativen, plastifchen Seelenvermögensz die Seele weiß
nur das Aussehen der Person und stellt es dnrch die
ihr eigene Magie volltommen dar. Es wäre eben so
vergeblich» zu fragen, wie sie das kann, als, wie der
Nofenscock eine Rose machen kann, und zwar ohne
allen Verstand, oder der Embryo seine.Glieder. Der
Trieb ist der Verstand und der «Künstler, und der
wirkliche Verstand (das hienieden) hindert ihn nur,
sein Erzeugnis zu entwickeln, wie in obigen! Fall
volle Besinnung von Anfang die Erfcheinung nicht
zugelassen haben würde.

»

Eine dritte Begebenheit ists die mertwiirdigsteq
Hierüber fährt Fpappach (S. leis) also fort: »We-
niger erllärbar aber war enir folgende Geschichty als
ich nicht lange in Alten gewesen war. Jch pflegte
sehr früh aufzustehen Ich hatte eine alte Magd,

,

welche ein Muster von Aeeuratesse war in dem, was
ihr befohlen, wurde, und den«ganzen Tag mit sich

· selbst nicht zufrieden war, wenn sie etwas lsersäumt
hatte. »Um drei Uhr mußte sie mir Morgens den
Thee bringen. Es war reine Dorsnbr da, weine
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Stube-ishr warpicht its-Ostens» smdisrejnexascheas
uh«r, welche allein ging, hing; unter de« Spiegel.
Wenn die Magd erwachte nnd nicht wußte, was es
geschlageu hatte, kam sie in meine Stube, holte die
Tasshenubtd zwdvssly sie sich aher nicht selhst richten
konnte, brachte sie mir, an das Bette, nnd ich mußte
ihr sagen, was-es geschlagen hatte. Wenn es Mond,
scdein war, kam sie ohne Licht, weil sie wußte, daß
ich oh» dieß vie up: besehen und Eh: Bescheidgeieu
konnte. Gewöhnlich, wenn sie kam, hörte ich sie
schon vorher und war munter. Eines« Margens war
ich schon aufgewacht — ich hörte nichts ; auf einmal
kam sie zur Stube herein· z ich dachte,...sie käme »auf
den Strümpfen, weil ich sie nichc gehört hatte. Sie
ging nach dem Spiegel, holte die Uhr, welches ich ,

Altes sah, nnd kam auf mein Bette zu. Sie hatte
ihre völlige Gestalt nnd zeigte ein. ganz analoges
Wesen, wie sie es sonst in diesem Fall« hatte; doch
siel mir» Etwas ans, wovon ich selhst nicht·wußte,
was es war, und auch nicht weites-darüber dachte.
Sie war meinem Bette so nahe, daß ich miclpaufs
richtete, um die Uhr in die Hände zu nehmen. Sie»
wendete sichaher weg nach der Thüre zuzhlihfchnell
schien sie einen Seitengang nach dem Spieget zu
nzachem dlieh sahen» ans ihrem« Weg nach der Thüre
zu. -- Deutlich hhrte ich , »daß sie die Thüre aus- und
Junius-te. « Schneihzsprang ieh ausdem Bette, mit
dem Gedanke« eswätze ein Fremder itkdsx
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gewesen. Indem Angendlsickz d« sie di·e Thüre» ans«
machte, tief ichsie bei Namen; sseiantwortete aber
nicht; und in dem Augenblick war ich auch aus dem
Bette undhinter ihr der-L« Ich rief, bekam aber
keine Antwort. Eine Schwester-lag mit in nieiner
Stube; ich ging« zurück und glaubte, sie wäre essges
wesen. Aber diese schlief und war nicht zu ermun-
tern. Ich« ging wieder zur That hinaus und be·
fühlte dieSchlösser der Hansthürenz sie waren zu.
Jch wunderte mich; es schien mir nicht möglich ge-
wesen zu sehn, daß die Magd nur die Hälfte auf die
hohe Treddekhinanf könnte gewesen seyn, so schnell
war ieh hinter ihr"her. Sie« schlief oben in der zwei«
ten Etage und shatte sonst einen so leichten Schlaf,
daß sie ans den geringsten Ruf antwortete. Ich ging
hinaus, rief ihr mit einer starken, unwillig tönenden
Stimme zu, — und nur erst, nachdem ich dieses
etlichemal wiederholt hatte, holte sie sehr« tiefen
Athen« war, als wenn sie sich« selbst nicht hätte zu«rechtsinden können, nnd antwortete« Jch war genug
bei» wish; um ihr also keine weitere Berlegenheit zu
machen (denn sie war fest im«Gespensterglaube-I,fürch-
tete sich aber snicht), sagte ich ihr blos: Macht mir

« Theej nnd ging— fort. Ich war mir hiebei Alles so
lebhaft bewußt; dachte«und handelte so«frei, daß ich
mir unmöglich sagen konnte: Du hastdich getäuscht.
Was» n«un"jaber·rneinelszlufmeresamkeitnoch mehr auf
sich zögjwar Folgendes: Von nun ansgewöhnte»lch«
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migh- wenn ich sie hörte kommen nnd Jsie die« Thüre
aufmachte, sie bei Namen zu rufen; und sie antwor-
tete. Gewöhnlich war sie schon in der Küche gewesen,
wenn sie« kam; nach einigen Tagen hörte ich sie von
der Treppe herab und gerade in meine Stube kommen.
Sie machte die Thüre auf-s ich sah sie; ich rief ihr
zu; aber sie antwortete Amt, sondern machte wieder
In, nnd ich hörte· sie nicht weiter. Jihkhorchte einige
Augenblicke, hörte nichts, stand auf und rief sie;
aber sie antwortete nicht, und ich ließ es dabei de-
wenden. Nach einigen Tagen sagte - ich ihr des
Abends: Berschlaft es nicht, daß Jhe mir« den This
zur rechten Zeit bringet. In) war Yetwa noch eine
Stnnde auf; kaum aber hatte ich mich« niedergelegt-·
so hörte ich sie kommen. Sie machte dieThure ans;
kam herein, ich sah sie, rief· sie an; — sie machte die
Thüre wieder zu, und ich hörte nichts weiter. Sie«
diente wohl noch drei Jahre bei mir, und ich habe
diese Erscheinung über hundertmal gesehen und wurde
nie klug; sobald sie meinen Dienst« verlassenrhattq
hörte es aus. Merkwiirdig war es mir, daß die Erd
scheinung sich nach gewissen Umständen besonders mo-
disieirtr. Ich veränderte bald meine Schlafstelvly so
daß ich eine andere im Winter- und eine andere im.
Sommer hatte. Der Anfang der isrscheinung war
mit demssWinterund dauerte auch gleichformig im
Winter und« im Sommer fort. Im letzten Sommer
aber, da ich durch -einen andern Umstand veranlaßt
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ward, m niachtiiuieineksoiireavverschließen- schlief
ich auf nieiner Studierstubkin szdersobersten Steige,
und die Magd schlief in der untersten. »Wenn ich
in Bette ging, schloß ich weine Thüre ab, und legte
den Schiüssel außen».in;das.Kamin an einen nnr ihr -

bekanntenOrt. Nun hörte-öd) sie« die Treppe herauf·
kommen, das; Katnin dikuen, den Schlüsse! »in das
Schloß steckenundanfschließen und»auftlinken, die
Thüre auf- nnd zumacheing Jch fchtief in der Kam«
nier und konnte sie also nicht durch die Thüre in
die Stube eintreten sehen; sie kainaberbis an die
Kammerthüy welche gewöhnlich» offen war, daß ich sie
nun fah. Hatte ich die Kammertdür sagst-sacht, welches
seiten gefchalh fv machte sie auch diefe »auf. Oft, ahe-

.
nichtimnierovenn ich sie anredete, ging siezxvar gleich
zurück, und ich hörte sie die Stubenthiire znmacdenx
hbrte ich den Schiiissel herausziehen nnd in das Katnin
legen —» rnanchmal auch nur das Kaniin zumaehesr.

«
Jch ward des Dinges nachundnach its-gewohnt, daß
sich» »die Neugierde völllg dabei vergaß, und wie nnr
der Sinn blieb, darüber zu for-schen. Ich bemerkte,
wenn sie bis an die Kanunerthür kam, »daß inir die
Frage: Was wollt Ihr? oder ihr Name oft unwill-
kiirlich.entfnhr, ob ich mir gleich bewußt war, daß
nicht die geringste Furcht ins-meinemGfinuthe war.
Auch wenn ich sit hörte die Treppe »heraufrotnmen
und das Kawin öffnen und mir vernahm, du willst
sio ganz nahe-in dir herankommen laufen, entfuhr
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sei: dergleichen-Frage; nnd nur manchma- nenn i«
inichgans in meiner Gewalt. hatte und- sienitht
fragte, trat sie zne Kamnsetthüe herein-z« sobald ieh
mich aber aufrichtet« um sie recht anzusehen, wichsz
sie zurück. Bei diesem Aufrichten wäre nun dee
Pnntt äußerst wichtig gewesen, worasf ich aber da«
male, weil ich den Zustand zwischen Sehlafen nnd «

Wachen von dem des Träumen-I nicht unterschied «)-
daß ich bemerkte, wenn ich tnikh aufgerichtet hatte
nnd nach diesem Aussichten eine andere-Lage in dem
Bette nahm, alt ich erst hatte, da ich mich nieste-
legte- ich rnich nach einiger Zeit— manchmal selbst
wunderte, daß ich doch wieder so lag, wie ich« mich
niedergelegt hatte, ungeachtet iih -et mir bewußt
war, daß ich nach dem Anfrichten eine andere Lage«
genommen hatte. Ueber diesen eingigen Umstand
konnte ich ntit mir selbst nicht einig werden und
blieb doch immer geneigtey Alles für einen soges -

nannten sehr lebhaften Traum zu halten, ob mir
gleich meine eigene, so nnlengbare sinnliche Erfahrung
etwas Mehreres zn sagen schien. Z. E. in de« ersten
Zeit, wann ich anfstand und der Erscheinung nach·
ging, verschloß ich einmal, da ich wieder zukücksiny

«) Izler fehlt offenbar: »nicht achteteÆ Die ganze
Periode aber hat etwas Unkraut, vielleicht Mangel-
haftes. Ueber den Zustand zwischen Schlafen und
Wachen rebet ber Verfasser anderwärts.
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meine Studeuthiir und-nahm den Schlkvsfel mit wir
in die Stube, um mich selbst des Morgens Zu liber-
seugen, daß ich uicht geträumt hätte z und die Thüre .

war des Morgens auch noch ordentlich vekschlossem
und der Schlüsse! lag in der Stube, wo ich ihn des
Nachts hingelegt hatte. Der Umstand blieb anit
anch merkwürdig, daß ich immer mit Besonnenheit

— unterschied: die Erscheinung war nicht— wie ein ges«
wöhnlicher fester Körper, hatte aber übrigens den «

Schein, wie einem ein gewöhnlicher menschlicher
Kdrrer in seiner Kleidung des Nachts vorkommt, so
daß von dieser Seite kein Zweifel blieb, es seh eine
wahre menschliche Gestalt. Uebrigens war ins,
souderlich in der letzten Zeit wishrend dieser Erfah-
rung, so gesund, daß ich weder vor- noch nachher ge-
sunder gewesen bin. Weil ich nun aber selbst nicht
wußte, was ich aus derganzen Geschichte machen
sollte, ich für keinen Abergläubigenwollte gehalten
seyn und auch keinem Andern Gelegenheit zu aber-
glilubigen Vorstellungen und Gedanken geben wollte,
so behielt ich das ganze Ding für mich und sagte
keinem Menschen etwas davon, als einem Bruder,
von dem, ich wußte, daß er furchtlos war. Jch bat
ihn, die Erfahrung mit mir zu machen und sich bei
mir in mein» Bette zu legen. Jch sagte ihm, wenn
ich der alten Magd sagen würde, sie sollte uns mor-
gen sehr früh wecken und es ja uicht ver-
schlafen (deuu wenn ich solche Bestellung auf diese
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Ort machte, so tanr sie richtig allemal etwa eine
Stunde nachher, als sie sich niedergelegt hatte, manch«
mal anch zwei-nah, so würde sie richtig erscheinen;
ader er hatte keine Heil, die Sache dnrch eigene Er-
fahrung zu prüsan. Weil ich mich nachder glande
überzeugt zu baden, daß. ich die Erscheinung in einem
Zustande znpischen Schlasen und Wachengehabt habe,
so Idrde er, wenn er anch bei mir geschiasen hätte,
doch nicht eben die Erfahrung baden machen können,
die ich machte; es, sey denn, daß erimitxniir zn
gleicher Zeit in einem gleichen»Znstande gewesen
Idee. Dieß wird klarer werden, vermied-ein ander-
mai diesenPunktgenauer nnd bestimmter auseinander
setze· werde; was ich aber anch schon darüber vorher
gesagt habe, daß zu saicher Erfahrung eine besondere
kbtoeriiche Disposition gehört, Ieird dem, .der darüber
Ieiter denken kann, auch schen znreichetv sich dieses
heller zn machen. Jch ließ nun die Sache dahin
gesiellt seyn. Als die Magd— meggezogen-wa«r, hörte«
die Erscheinungen auf; inzwischen war ich doch nnch
aufmerksam,zu erfahren, ob soiche Ersibeinnngen allein
in mir ohne eine Beranlassnng oon Anßen ihren Grund
gedabt hätten. Sei) bekam eine andere anch betagte
Magd nnd setzte sie in gleiche Umstände, worin jene
gewesen war. Sie nannte trieb ans. seyn; ich sinke
ihr manchmal,’ daß sie die Zeit ja nicht oersediasen
Iichte ; ieh sagte ihr dieß nianchmalan einem Abend
isei nnd dreimal, daßjsie manchmal mobl nnwillig



3162
antwortete undsagrer Jch werde es ja nicht ver·

ssihlafenp Ja) legte mich mit dem Gedanken nieder
.-und.»-rvar nicht nur aufmerksam, sondern gleichsam
gespannt darauf, ob sie nicht auch ein solches Must-
saiel geben würde. Aber niemals ließ sie dergleichen

sEtwas von sich merken. Dieser Umstand war mir
nun allerdings merkwürdig, doch konnte ich nach
meinerdamaligen Denkübung zu keiner Bestimmuug

kommen; ich blieb skeptisch, doch immer mehr geneigt,
die ganze Sache auf dem Felde der Phantasie zu
lassen, als eine Nealitiit darin sinden zu mollen.«

.

So weitders Verfasser. Bei der Erklärungdieser son-
derbaren Thatsarhe drängen sich viererlei Möglichkeiten
auf. Erstlich blose träumerische Selbsteiudildungz
dagegen sprechen die angestellten Versuche, die öftere,
selbst regelmäßige Wiederholung, und eudlich der
Ausgang der Geschichte. Zweitens, daß die alte
Magd eine eokpekiiche Schcakmuiceciu gewesen; dieses
ist um so uumahrscheiulichey »als der Verfasser gar

»

nicht darauf verfiel, ob er gleich auch von diesem
Zustand oder der Krankheit des Nachtivandelns eine
lebendige Erfahrung an einem der beiden Knaben ge-
uuccht hatte, zu denen er nach seinen Universitäts-
isbren als Erzieher gekommen war (s. S. 154 sf.).
Drittens ein spuctender Damen, einsueckischer Geist,welcher die alte Magd vorstellte; zu diesem brauchenII« skchk Unsere— Zufluclpt zu nehmen. Bierteus end·W« «« Ddvpelseoiy ein seelisches Anttreten der
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gewiss-haft ans-RGO, nni die eingesehseite und
tdoch so nngeviiseBetstunde bestsituierten, alten Ver·
sen, die ans diese—Weise, durch Sorge nnd Sesohns
heit, hei lebendige« Leide ein gntaotigesseidnnst
wurde; und dailr sprechen Alle Umstände. »Das
has-nach Inon dekndsdigenkdrnetiichenDisvdsitian
DUVWOVIIMIIIUS1"vk(hedEtscheinnngen-nnd von den:
Znstnnd sivischen Schsaf mid Wachen Antonius-Ostens)
sagt, ist ganz recht; ehen dieser Znstand ist«-ein ani-
malischer , « vene » heionnenenssGeist seist« delikt-schier,
nnd disoonirt zu fvlthenstehen«-Musen, zündet-ne
die Seel· den adtIMUeidrn außer Verein) nntt
der Anßennoelt nnd in vernoandtichaitliche Bezieht«
in deterseeiischen Gegenstand seht. Der Mensch ledt
alsdann »nicht iin Gehirn, sondern auf der Vers«
grade« nnd hat doch noch einen Theil seines Bei-neit-
sepns, resniiaejlessen see Wahn nnd Wir-lichtet
nnterscheiden rann, mehr: wenigstens! als ins Trennt,
nnd used« soc-a bei Kranken inacht hieeinizeine
Anenahenh ohne das anch hier die objektive Gsenae
icharf zu ziehen in. Es wird nich: nöthig seyn, Inn«
Beweis unserer Annahme alle einschlagende Momente
in— wiederholen» Einiges ist nicht. klar; daß« das!
Phantnnpdeini außen Mal« nsiktiich diellht unt-f
den-Seit« Seite, inichtenicht ansnnedtseuxiedup d«
es sie nicht wieder« Hishi-satt. Daß diese erstere— Er«
seheinuna iuit denn Winter eintrat, stineiutzn der
tsnaewihheit der festgesetzten Mem-usw«- in diese!
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Jede-Vielt- wetchelnt Saintnee deeTag ansetzte. War
ater einmal der erste Anstrittgefchedesss so wurde
er anch in: Sommer fortgesetzt, diesdhüredes Les-es
var jetzt offen. Die Seele »in ilsrersjtervendielle
kennte nnelksdrperttch wirken, das— Auf· nnd An«
iinachen der-Tbürens, der Gelernt-d des Hinweis,
Eennte so wefentliih seyn, als das derbere-Auftreten,
das dochs anfangs nicht Statt hatte. HBedenvend für

Unser« Erklärung; ist der tiefe Schlaf, in welcher H.
die sanft:so leicht evveckdare Magd: heim: ersten Male

sfanhxtboeesinsinre Kam-er nachginzp sDie Seele
war dierxnochckanm in ils-Gesausezurückgekehrt nnd
unsre slch erst wieder in» vollen Besitz-der Organe
setzen, deren Tdättgteit das npache Leben dedingtz
sie erholte sich wie ans einein Todessitjlnntmeru Wer
Nenn aber hiernach« an den( Erscheinendonsterdenkpassive: you-wirklich ndgisptneveuekrzwsitkscug.
«« sMin diesem letzternysnnd nicht eigentlichsnnm
Idee-Stern, handelt epappach uach sseiukeskkms san«
vollstllndigen«Tdevrie, die dnrch neuere Erfadrnngen
einen Zuwachs an Material zum Fortdanenkserhalten
bat. ·« Jndessen liefert er in einer andern Schrift:
zuebec die Beschaffenheit des« künftigen— Lebens uns)
dein» Tode, ans Ansicht der Natur« lQniMnbWg
e8o9)«, anch Beispiele für die Sache, inwen- oir reden?

D« erste (S. wo) ist ans sent-Museum des«
wundervollen nnd beißt so. Jfaas Walten erzählt
cis-seiner Leieueoeschceibyug des Doktor D Hase, das,

f»
·

U«

I
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m
as» de« letztere nannten-Jokasten oee eignen»
Königs Jakob, den! Lord hayxzn Paris aufgehalten-T
idni seine Frau daselbst erschienen— sey, ob diese gleite
siegen ibrer Schwangersctoast zu London geblieben war.
Zwei Tage nach seiner Ankunft zu Paris blieb De.
Donue in derStude allein, in welcher er uiit Herrn.
Robert nnd-einigen andern guten Freunden zu Mit«
tag gespeist hatte. Nach einer halben Stunde ging
He. Robert wiederum in diese Stube nnd fand seinen
daseldst allein gelassenen Femndtin einer so ausfallen·
den Unruhe, daß er sich sogleich nach denllrsache
dieser so plöizlichen Veränderung in den Gesichtsziigen
des De. Donne erkundigte« Dieser blieb eine Zeitlang—
tbrachlosz endlich, aber erwiedette er, er bade etwas
gesehen, das ihn ganz außer isich geseizt»dabe. - Seine
Zeau sey-zweimal« der Stube vor ihm vorbeige-
gangen, uno haben eiu ttdtes Kind-in ihren Armen
getragen. Robert schickte sogleich-einen xBedienten

«

uach England, un: Nachrichten von dem Besinden der
Dottoticr Donne zu holenz« nach 12 Tagen langte»

,

dieser Bote wieder in. Paris an und sagte, er habe
die Doktor-in krank nnd betrübt-jin Bette angetrosfens
sie sey nach einer schweren und gefährlichen Nieder-
kunft von einen: todten Kinde entbunden worden.
Diese Niederkunft war in der niitntichen Stunde er«
folgt, in welcher. der Dr. Don-e seine-Frau in der
Stube badte bei sitt) vorbeigehen sebeuF s— Wenn
nir autb die Möglichkeit»annehmen, das. Audenden
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der-Frau nnd die Harmonie« der— Geinürhershabe bei.
dein Manne einen Gedanken erzeuge, welchen »die-
Einhilduugskraft reesinnlicht und als Gegenstand?
nerwirtlinw habe (wohin der Verfasser des Aussaizess
im Museum sich, wiewohiuneian zu neigen scheint),
oder- die andere, der Schuizgeish vielleicht gar -der
böse-Damian der Frau, habe sicd geeeigt und ihre Pers.
son oorgestelltz so ist doch nach so viel andern Weis,
spielen des Doppelsevnh dem keine räumliche Ferne;
entgegeusteht,- die Erklärung aus ihm nicht weniger;
wahrscheinlich.

·

« Es kommt hei H. ein zweites, auch sonst bekann-
tes Beispiel (S.105 is) hinzu, das aber billig in.
keiner Sammlung solcher. Begebenheiten sehlen sollte,-
das aus WielanMsnEaehanasia,-» non diesem sehr-
redlichen Mann, (der bei den vielen.Wunderdingen,
womit sich seine reiche Phantasie vorzugsweise be·
schiistigtq dem Wunde-baten,wenigstens seinen Schrif-
ten narh, nie eine reelle Seite abgewinnen konnte»
oder von seinem Wilibnld, als unzweifelhaft beginn-
higt· Die Geschichte betrifft eine-»Frau v. K.,«die

.

von Allen, die einen Sinn« fürs-die hohe Einfalt
nnd Güte ihrer Seele hatten, verehrt, oon Mann,
Kindern undHausgenossen geliebt nnd. .von den Atmen
beinahe angebetet wurde, und bei dem Allen seit
mehreren Jahren mancherlei znm Theil seltsamen
nnd nnertlärbarenlsnscillen unterworfen war. Siegstisg z. B. hsters mitten in der Nacht, schlasend oder
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vielmehr träumend, ans dem-Bette auf, kleidete sich
an, wanderte mit geschlossenen Augen-im Hause herum,
verrichtete allerleiGeschäfte, nnd wenusie durch irgend
einen Zufall, oder von ihrer Tochter tdie aus vorsich-
tiger Liebe sie zu beobachten und-zu hüten pflegte»
erweckt wurde, wußte sie nicht nur nicht das Geriugste
oon dem was sie hergenommen hatte, sondern fühlte
sich auch unmittelbar darauf so matt und krank, daß
sie ohne Hülfe kaum ihr Bette wieder zu erreichen
vermögend gewesen wäre. - Auch geschah es nicht
selten, daß sie, mitten unter den Ihrigen bei einer
hänslichen Arbeit sitzend, auf einmal in eine Ver«
znckung gerieth, worin sie kalt und starr an allen'
Gliedern, des Gebrauchs alleräußern Sinne beraubt,
nnd einer inarknornenBildsäule ähnlich, öfters klem-
lich lange beharrte, bis sie von selbst wieder in’s
Leben zurückkam, und zu erkennen gab, daß während
dieses seltsamen« Svaroxysmus außerordentliche aber
unbeschreibliche Dinge in ihrem Innersten vorgegan-
gen. Die Ihrigen wurden dieses Zufalls nach und
nach gewohnt, und warteten ihre Zrekilcktuuft in die
Sinneuwelt ruhig ab, zumal da Alles ohne schlimme
Folgen ablief, uud sie während dieses wunderbaren
Stillstaudes alles äußern Lebens unbeschreiblich herr-
liche Dinge zu sehen und zu hören versichert« —

Also eine natürliche Somnambule in zwiefachen:Sinne
des Werts, bald Nachtwandlerimbald etstatisch oder
request. Die eigentliche Geschichte aber lautet se:
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»Dir-be an dem Orte-« wo jene Dame sieh gewdbnlich
aushielt, liegt einvon dem fürstlichen Stift. . . ab-
hilngiges Kloster von Benedietinernonnem welches
von dein jeweiligenAbt, als sogenannten Paeek daraus,
ans der Zahl seiner Conventnalrn mit einem Probsd
der über das Seitiiche des slosters die Aufsicht hat,
nnd mit einem Beichtigen der die geistlichen Anlies
genheiten der guten Mädchen besorgt, versehen wird.

" Seit mehreren Jahren hatte ein gewisser Pater Case-
tan Crvie ich ihn nennen will, da mir sein wahrer
Nanit entfallen ist) die letztere Stelle verwaltet; ein
Mann, der ans einer edeln niederländischen Familie
stammt« nnd feiner vorzüglichen Eigenschaften, so
wie eines nnsträslichen Lebens wegen, in allgemeiner
Achtung stand. Zwischen diesem nnd dein Herrn v.
K» derals Herr von .. . ein Lehnsmann des besag-
ten Klosiersswah hatte sich eine vertraute Freund«
sehaft entsponneru an welcher die ganze Familie nm
so mehr Llntheil nahm, dn der Mangel an einer zn
ihnen passenden Gesellschaft den Umgang mit einem
Manne von so vielen Kenntnissen nnd-so gefiilligen
Sitten (nikhts von seinem musitalischen Talente zn
sagen) zu einem sehr schälzbaren Vortheil für sie
weihte. Kurz, Pater Cajetan ward der Freund vom

i
Hause, nnd des Unterschieds der Religion ungeachtet
von-Allen nicht weniger geliebt, als ob er ein Glied
M Familie,gewesen wäre. Eine geraume Zeit vor
dem Ableben der Frau-v. K. mnrde Pater Cajetan
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ran seinen: Fürsten nach Bellinzona rersehtytsnmares
einer dortigen Schule, die mit Lehren: ans, seinem
Stifte versehen werden mußte, in der Mathematik«
nnd Naturlehre Unterricht zu geben» Da diese Treu«
nnng dem wackern Benedittiner und dem Herrn und
der Frau v; K. gleich schmerzlich war, so verfprachen
sie einander, ihre Freundschaft wenigstens durch einen
traulichen Briefwechsel warm zu erhalten, der denn
auch zwischen beiden jTheilen ziemlich fleißig ge«führt wurde. Nach Jahr und Tag siel Frau v. K.
in eine Krankheit, worüber die Ihrigen sich keine
forgliche Gedanken machten, weil sie die nämliche
Krankheit mit eben denselben Zusällen schon mehrere
Mal glücklich überstanden hatte. Sie allein« dachte
anders davon nnd sagte ihrer einzigen Tochter, die
damals siebenzehn oder achtzehn Jahr haben mochte,
den Tag und die Stunde, wann sie sterben werde,
gen; bestimmt voraus, doch mit dem ernstlichen Ver-
bot, Niemand, selbst den Vater nichts davon merken
in lassen. Dieser blieb auch ganz unbekümmert und
zpkifptkk so wenig an der baldigen Genesung seiner
Gesamte, daß er Bedenken trug, seinen Freund in
Bellinzona durch die Nachricht von ihrer Krankheit
z« hkuukuhigem Indessen war unvermerkt der Tag
herangekommen, an welchem Frau v. K. (ihrer Bor-
hkkskxzuqg zufolge) sterben sollte. Sie fchien sich um
Vieles besser zu befinden, war sehr heiter nnd sprach
gjk ihm— Tochter (der einzigen Person, die sie an

Blätter ans Drei-erst. o. Heft· s
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diesem-Tage nnssithhabeii wollte) von ihrem bevor·
stehendeu Tode so gelassen, als ob von einer kleinen
Fahrt naelyssodet B. die Rede wäre, wandte aber
doch? die« wenigen— Stunden, so sle nach ihrem Vor-
cgefiihl noch zn’leden hatte, dazu an, ihrer noch immer
zmisrhensiilngst nnd Hoffnung schwebenden Tochter
eine Menge guter Lehren undWarnungen zu geben.
Diese schöpfte ans der Lebhaftigteit und Freiheit der
Brust, womit die vermeinte Sterbende speach, immer
mehr Hoffnung und erhielt dadurch die gelassene
Fassung, ivorin die Mutter sie zu sehen verlangte.
Gegen Mitternacht endlich rithtete sich die Kranke
uns und sagte mit einein ihr eigenen holden Lächeln:
NuwistV Zeit, daß ich gehe und vorn P. Cajetan
Abschsied nehme. Mit diesem Worte legte sie sich
auf die andere Seite und schien in wenigen Augen·
blicken sanft eingeschlafen zu seyn» Nach einer kleinen
Weile erwacht sie wieder, wendet sich mit einem
Blick holt« Liede und Ruhe zu ihrer Tochter, spricht
noch wenige einzelne Worte und entschläst auf immer.
An eben diesem Tage und (wie es sich in der Folge
neigte) in eben dieser Stunde saßespater Cajetan zu
Bellinzona in seinem Zimmer am Sehreibtisch bei
eitier Studierlamvh mit Antrechnung einer mathe-
matischen Ausgabe, die er am folgenden Tage seinen
Lehrtingen vortragen wollte, ernstlich beschäftigt nnd
snniches weniger als an seine Freundin deutend,
-ron deren Krankheit er nicht die geringste Kunde
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bntiiei sidlnkeineriszcktenlvendmeist: deIsJTIIIO des
Simses-s hineeseinexzpnndorex Hslfklimentfsdns
ers-liebte -.nud- seht egafnpickf zu: spielen« wußte. Auf
hinan! bskt er die-spendete einen staesei stinkt-sont!
ob der Resvnanzbsdeis gesprungen« wäre, «non sich
geben. Es fährt nich· siehtifich nne nnd-Glis« mit
einein Sednnevz der« ihn einigeisllngendlickesnnbewegi
lieh man-r, eine weiße, den«-status; K: volltotnnent
gleiehende.Gest·alt, die ihn tnit freundlichem« Geist

sz

ansieht nnd oekfchinindetxsrsfaßt siih wiedeyist III)
aufs dentlichste..bewnsts, daß« er wacht-nnd die-Ge-
stalt seiner made als dreißig Meilen von-ihn- entfern-
.ten Freundin gesehen· bat; ee nntersnetjt die Pandvne
nnd sindetden Nesonanzboben gesprungen; »Er wiss«
sich eine sossondendare Erfcheinnng nicht zu etdliiren,
kann aber both die ganze Nacht dnrnsden Gedanken
nicht los werden, daß sie ihm vielleicht benTod der
Frau v. K. angetündige habe« Er ichreibtsenit der
ncichsten Post anidten Gemahl, erkundigt stch mit
einer Unruhe, deren- Ursache et jedoch verschweige,
nach ihrem Besindem erdäitsdie Nachricht von ihw
daß sieebenin derselben Stunde, da er dies-schei-
nnng hatte, Tgestokben sey, and— entdeckt sibmsnnlt in
einein zweiten Brief» was« idm 1in der nämlichen:
Stunde— begegnet was-F«- Findenslssch zwars viele
ckpkncche Gesund-ten; se istcdoch eom dieses ein Beweis!
mehr fiiislbce Ell-these,- nielnyesildieland von seinen:
såddentschenVaterlande her wintnepnneenndversteht.

s
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Eies Cinsender xerissert sichsdubeifelner andern, dieser«
siMseinewJngeO öfters» erzählen-hörte, einen fest
verstorbenen;Kanonikue bei seine-r tatholischenGeists-
spieche-betresfend,« iwelcher sehr-lustigen Temperament-
war und in jångern Jahren seinem-geistlichenStande
gicht ganz. gesnäßrnag gelebt» habenassn dieser seiner
fröhlichen Zeit blieb er eisstkswie dftersxxAbends spät
xnußer dem Hause; endlich geht die Tbürschellh die «

jcbihiu öffnet, leuchtet ihn! dinaufin sein Zimmer,
setzt— ihm das» Licht hinzundpsivünfcht ihm eine sgute
Nachh wundert sich aber, daß er dießsral wider Ge-

wohnheit so.ernst..und stummsgebliedenz denn er
sprach kein Wort. Als siasich zu Bette legen will» .

schellt es zum-zweiten Mal. ·Sie geht hinab, öffnet,
und als sie eben erstaunt fragen wiclyole ihr Herr
dennuoieder ausgegangen sey, fällt er ihr mitder

« Frage in’s-Wort, warum sie deunslhon Licht ans
sein-Zimmer gesetzt habe, das er von del-Straße aus

zbetnerkt hatte. Sie-erzählt ihm» wie er schon einmal
inach Hans gekommen sev,«er eilt die Treppe. hinauf,
nnd als er eintritt, siebt er seinvbsigesnlkhenbild
im szLebnseIsel siyenx das aufstehendxums ihn. »der-um zu: .

ssdütibinausgehtund verschwindet. Daß biebeiweder
-eine natürliche Illusion. noch etwa« ein scherzen-it«
»Betrug-Statt gefunden, beweist einestheils.die-Magd,
mnderntbeils der Umstand» daß— er von-da an aus
xlange Zeit in Melancholie vers-l, vermnkhtich , wes(
xbevvvstehendes Ende. erwartete« Indessen

!-

I,
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erholte sich sein ·-Mnth wieder; Tcheintszsichdaheri ge«
mäßigt zu haben, und-so hätte die Erscheinung, »die
man hier wohl einem Schntzgeist zuschreiben möchte,
ihren Zweck erfüllt. " «. -ss ·.

"

»

Was die zersprungene Pandvre betrifft, so mag«
Folgendes als Gegenstück dienen. - Ein Universität-is
srennd von mir,-der nie Anzeichen glaubte, lag trank
in seiner Stubenkammer. »Bist-lich that eseinen
Streich an die Thiir eines: innerhalb dieser Kammer
befindlichenVerschlagth wie miteiner Gerte, und zu·
gleich sprangen drei Saiten sen« dem in der Nähe
stehenden Violoneell. Um dieselbe Zeit-bar in der
Heimath sein Vater gestorhekr. «

·

«

.

Ein Freund schickte nrir einst ein geschriehenes
Blatt mit mehreren hier— einschlagenden Berikhteih
die er ,,Beiträge zursSeelentnnde« detitelte, und die
stmmtlich hier ihre Stelle sinden können: « ·

i) »Die Köchin im Schweskerhanse zu Edersdorßi
im Fürstenthum NeußsEdersdorskwird im Garten
heim Kdrdels «vder«Schnittlaiichheet"gesehen, wenn sie
am Kochherd steht und mit sehnlichem Verlangen diese«
Kräuter zu baden wünscht. Sie pstegt dann zulachen;
wenn man ihr sagt: Nun, heute hast Du wieder einmal!
dein! Köche! gestanden l« — sAufdie Wichtigkeit des
Verlangens kommt offenbar nichts an; sie iskrelativx
nnd einer Köchin nrag der Kdrdel swwichtlg seyn,-
als einem, dem Einsender helannt.gewesenen, ietzt-
seesteehenen sleistigen Gelehrten· sein--Schr"eidtisch,
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habeer einen wohlhabendenBürger von Uelzenin seinein
Garten spazieren gehen sehen; Er habe ihm-einen
gitten Morgen geboten- aber keinen— Dank erhalten,
nnd habe sich darüber sehr gekränkt»- ge"sühlt. Seine
Empsinblichteit habe! sich aber i·n Erstaunen verwani
den, qcs e: han- omuk ehe« oiesekxVakgee « von-de:
Stadt her auf sich zukommen gesehen habe, mit-der
Meere: Nun, have it» euer« Fehlen-wieder aufwei-
ner Weide gehabt« - Es wird-zwar hiebei bei
merkt, daß der Fleischer ein Freund von starken Ge-
tränken gewesenseyz indessen mdchtedieß keinen
Unterschied machen ,» zumal, da vonGesichten am.
frühen Morgen die, Rede ist, wo der Mann schwerlich
betrunken war, nnd da jene Liebhaberei selbst den
Nerven eine.so abnorme Spannung geben tann,swie«·
eine Krankheit, welche für die Wahrnehmung außer--
sinnlicher Gegenstände empfänglich macht. «

«

..-k)-.·

Ferneres Beispiel von Doppelseyn oder—
Heraustreten aus sich selbst.
 

Mein Freund, der verstorbeneDirektor des Gerichts-
hvfs zn Um, Herr von Psiiersserzählte niir aus
einer, wie er mich versicherte, ganz authentische-e
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Stiege· sitz-em- Degsieuoeiy «- oiex is, Im: - Tosen-«
ists LaächerMle-,I«fe«foofcifcher«die« Ko« iegteitendes
Utitstände Und, uvfiestvabrhgftiger erst: jeverBeo
Hspqq«9·s·«1h9kkp«g« -Z-s,j«.- --. .. .,

s: «, «»

·

Eise wütteiiibeogkfsjesesBlicks-trennten, somit-»Ni-
sien«-«-icv· mein? Sterns-zwar. obtain, den«-Japans«-
oergeffeu sähe, war ein großer Liescabec voaBscheru
tcjd hätte-TM« aach-unb-nach, vämeutkich im
scheu Fuss, seine-bedeutendeBibiiothetangelegt. cis
Sohn von ihm, der iaeTåbingendie Rechte studirt
Hatte, war-Nach Göttingen gegangen, theils.um dort
Iochseisige Vstlesitngen III-erfuhrst; tbcikslabeiAuch,

weis: vorzsysweistzcim!»den, « sue-dieBüchetquelleu
so ieichlfchsfließen,Gift· Disseitutivtss Ins Efchreiheus »Er
III: fchöu·1vesfi«isisfsdiesep-seiner-Arbeit vorgerückt, alt
ee Essch eisidrs seitherIgeleseuen Mouographieserinnerte,

der esse: feinerskdtssertstionssedteuch machen! zu
mkcssea glaubte; Da— eo dies-sie aber aufdee Gsttiiiget
BkbkfothckFfckhksdorfatidckludksichsitsvsaussetztey daß «

tk sse in« MBiUMhebfeines ARIEL-FAUST gelernt
ocsekvckstiebser dies-windet« sisoipvisogkasy um
Ueselbe so soll) älikimmesmöglichszuzufetidetyindem
vie ersihüiewollepidoug Muereigenens Schrift von

der Cibsichfsjeneo Mopographiegllein noch— obs-Zuge.
De: Vater ijschkesfoiskpts vors-»in? seit-du«« »Es-abges-
fojsegrnjaifötfsinsstsetispzäklzetnk wo sie: ihrem Gegen-
stxmvd uvichsoäkeclssiokgefkvcwseysssotcenk emsigtdaruscto
tief, alles« ciiigewciidtm Mühe risse-GUT- Iisltuer

s)
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mal-lieb. »Deov-.«ietzte;-o-2deu«-Øohr-iniskeyntsiß
nnd-äußerte dabei; die Berti-usw«, per« der Syst«
müsse das verlangte Buch ,-.irge«nds-d..anders, . als« hei
ihm gesehen haben; er möge sich daher nnrnähoezhek
singe-»Hm er ein-allenfalls; gesunde« heben-könne« er«
werde; denn. gerne de, not-in ihm. feinsiGtdiichtsskö
führen need« weiter. nnd-seiden. «. Eisin- Seit
darauf, nachdem dieser Brief nnrlplsbttingennhgek
gangen war, arbeitet der Vater in feiner Bibliothec.
Er erhebt sich von seinem Sitze, um ans einem ihm
lni Nieren stehenden Repositvrio ein Buch zn holen.
Zn diesem sich hinwendenh erblickt er— seinen-Sohn
vor-einem »andern-- in: Begriffe ,» ein in hetrlschtlieher
Höhe« befindliches. Bnchssxansdos er schon die. Hand
gelegt hatte, herebznlnngensx »Mein Sohn, wo
Iomnist denn dn her» rnft deeiibeeraschte Vater.
Juden! er näher sie-ihm hintritr, nerschwindet zder
Schemen des Sohnes snrolbizlicip Sosortjxreift de:
besonnene Beter en« die«—Stelle, ein; welchen« die
Sind-» seines Sohnes— gewnhrjvvtxdtu work-nnd »—
das non dem Sohn so edringendrveklqngxezlynch liegt
in der seinigen« Er sendet .es- sofort noch Göttingen
eh, allein im Wechsel mit dieser Sendung-Erhält er
non seinem Sohne einen, von, diesem an demselben
Morgen desselben Tngsgeschrielzenen Brief« in npeli
chem er ihm, als Antwort nniseinenssrhheren Wie;
genau die Stelle betend-let»Mann-her·- ers die Mond«
graohie inoerlässig finden werde.

.
Es! Vor dieselbe



Seele, N· ksst fchen dtssschkseie des-GIVE«-
seigtbatte . »; :- -s . s

Dieses einfache Ereigniß bietet ein fchckubst sef
III-MS Problem znrkösuug darxwilche jedochjdeuu
ieuiseu nicht actsuschwers fallen dürfte, ver über die,-
oon der Seberiu von Prenorsts aufgestellte-E und non
Professor v. Eschenmayer weitersausgebildeteTheorie
des Zusammenhangs des Körpers, der Seele und
des Geistes mittelst, desfldekvengeistes reiflicher nach«
gedacht bat.

·

· ·

List-irgendeine-

Merkryürdiges ziveiteskzesiehtksz
 

Man schreibt uns aus Paderboen ans sicherer Quelle:
»Man hatte in einer, eine Meile von Paderborn

entlegen-n Ebene, unweit vom Städtchen Salzbottem
ein Lager non-großem Umfang bemerkt nnd ITruppen
oon allen Gattungen in dasselbe ziehen sehen, Nicht
eine, sonderndreiß ig Personen,batteu zu derselben

.

Zeit dieselbe Wahrnehmung» gleichförmig in allen
Umständen.

«

D« dieEnscheinnng aber» nurspein Luftlslld war, fd
iielt rnan sie für eine Vorbedeutung kriegerischer Bei
geienbeitenz setzt« aber, nach mehreren Jahren, ist



Ist!
mchs.»dles.i-voe«-· einigen ·— Monaten? disk istttgedodke
Sterne, wo 2o,ooo Mann nranövrirtem Alles gennn
in Erfüllung gegangenxk s

.
«· ««

-

««

— Die Wahrheit ·d.i«eseisBoranssehens von— dreißig
Personen ist ganz desiimuttx nnd dieß sollte fastdaflir
sprechen, daß dergleithenErscheinungen nicht lediglich
subjektive sind; denn- es läßt sich nicht denken, »daß
dreißig Personen zugleich in demselben Momente nnd
in denselben Räumen dieselben von ihrer. Phantasie
geschnssenen Bilder sehen.

. .

Uebrigens wird die gleichzeitige Wahrnehmung
eines zweiten Gesichtes von mehreren Personen, ja
nun) von Pferden nnd Hunden, wie inan das aus
den; Benehmen herseldenschließen muß, nychhieruicht selten von glcjudwürdigen Personen versichert«

Paderdom den 25zOktoder 1836.

 

Ue be r« in is»

Aus eiuer.drieslichen Inschrift.
·

««

Schon längst hin ich— theoretisch von der i

UND iellsst Wahrscheinlichkeit solcher Erscheinung«überzeugt gewesen, von; pkkß ich senkte-hätte, «;
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diese setzten« iiuchs Idol-wenden« Sinnes-d
nahe nnd dandgreiflich

·

würden- dargestellt werden
dünnen, wie dieses dnrch Ihre Bemühungen ge«
stbeben ist. Un! an diese Pbiinonieneanehr theore-
kisch glauben zn können, ums-man die Ueberzenk
gnug? haben, daß der Mensch nichtvbloswns Leib
nnd Seele besteht, wie Vielesannehnienxsondern
daß in ihn! noch ein drittes Princrips walteh welches·
tnan—Spiritns, Its-wies, Geists nennen kann, nnd wes·
des dereinst in der Geisterwelt eben so vorzugsweise
das Organ— der Seele« oder sder geistige Leib-nach deni
spostel Paulus, so wie der mehr körperliche Leib das
Organ der-Seele nnd des Geistes in dieser Wekkisti
Für diesen geistigen Leib ist der Todestags in diesem
Leben einwahrer Geburtstag für das andere Leben,
an welchen: er sieh eben so von der Gefangenschaft
des Leibes costs-indes, wie das neugeborne Kind sich
in seiner Gebnrtsstnnde von den Banden, welche das«
selbe in seiner Mutter Leib festgesdaiten haben, frei
sacht. So wie essaber nnzeitige Gebnrtens iiir die«
ses sndlnnarische Leben gibt, -so gibt es auch-« solche
für das künftige Geisterlebem nnd wie unreif an?
diese Welt-gekommene Kinder, wenigstenstdeilweisep
noch eine Art von« Fdtnsleben dnrch fortwährendes
Schlnnimern re. sortsühren nnd, wenn sie Bewußt-
seyn hätten, sich tbis zur· gehörigen— Standes in— den
niütterlichen Schooß znrücksdhnenswürden, so scheinen
jene weh! saste durchgängig dnrch ihre » eigene Schuld
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wederfreiwillig slch zurück«- zn sehnen in diese Welt,
wenn anders freier Wille neben höchster Erniedrigung
nnd Sklaverei bestehen rann, weil. ihrGeist in seiner
Unreifheit flir die-andere Welt noch mehr von dieser
Welt angezogen-wird, als von jener, oder, weil sie,
wenn sie and) gerne wollten«, sich nicht so leicht los·
machen können» oonden Banden der Sinnlichkeit nnd
der Verschnldnng-, in welche sie sich in diesem Lebe«
verstrickt haben nnd nnn freiwillig in diesen Bande-n
zurückgehalten werden. Daß ein solcher weder zn die·
ser noch zu jener Welt passender Geist. noch bis-zu
einem gewissen Grade vddsischen Gesetzen. Untern-offi-
ist, sist wohl nicht zu bezweifeln; er ist ja anch das,
was von dieser Welt mit in die Geisterwelt übergeht
nnd dort an die Stelle des Leibes tritt; und daß
einen solchen Geist nach einer Wohnstätte nnd nach
einen: Organ für diese Welt geliisten mag, se nachi
dein er Gelegenheit dazu findet, scheint mir ebenfalls
gar nichtnnwahrscheinlich zu. seyn, so wie auch— von
-einenr»Geiste, welcher sich vor der Geisterwelt fürch-
tet oder von derselben znrückgestoßen wird, eben nicht

- viel Geistreiehes nnd Erbanliches zu erwarten sehn
wird, was den Gegnern der Sache so ansidßig ist.

« Es istallerdings Miglien, das, nie esanchbei
»den: anitnalischen Magnetisnrus nur In hiinsig der
Ist! gewesen ist-·a.uch ans diesem neuen Fels« sdee
Wissenschast allerieicTänschnngen nnd Ansartnsgen

zenzeitig zgebliedenen Gebnrten der Geisterwelt ente



stettsieden werdet, seen-II. wende-muss; fsoe use dee
Hut. viel) sey« müssen« indem lich« früheren-später
nianche Undernfene als. Beet-seht« nnd In III-ohneh-
tendezzheedeideängen werde-z» üdrigendssweisie ich
nicht-» daß dieses von Ihnen dnerst so nachts-m«-
nsaitzdgrs wphls sogen, . niit so» ildeexnschendentErfolg
gngedaute Feld, dieser lange. Mel) gelegene Neid-neh-

.
seine Früchte für die-.W-«sienschase, nnd des Lede-
tragen wird. Die» Hauptsache wird seyn, mit kluger
Borsicht in der Snche voranpnschreitem übrigens aber
deinllen Ansechtxtvgen von Anßen ruhigen Gleich;
nsnth nnd Frieden »in» der— Seele« sei-bewehren, oh»
npelche kein Gedeihen in unseres« Nun-nnd T-
sen ist. . .

» ·!- -

Ein Wort über das Hellsehenk
von einen; Seit-entweder. sz

.· «----·

Nqchsteheade merkwürdig« Weit« ev« m Deus-he«
sind von« einem» Mann; ans dein Volke, ohne Studien,
gar nicht dewandert in de: Liteikntnr,»»einein Seiden-
npebee von spxpsessiozuindee von ausgezeichneten Gei-
stesgehen, vor! einer« gesunden« icharisinuigetssbees
standev nnd zienelichey Menselpenkennenik z — - —
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-- .— s- ent-ites Schreie-Thier«-siry « ne Ringen« ist«-»Oui«;
von vporcspessichichon iirieiiwsuqeuo Spuren zeig«
den; oiiiends entwicseit und vervollkonnnnet siehvou
Sehr zu« Jahr. Sie wird inrmersinnerlicher und gei-
stiger. »So-requ- ihu ziemlich ueuausschou sei: zwoci
Jahren. W« ihn mir-besonders schäizharsmachtexist,
daß« diese Guhe mit-seinem pråktischetiChristenthnm
gleichenischritthält; er muß Alles im Leben erfahren'-
was ihm vom Geiste Igezeigt und eröffnet wird; s

Empsindliche innere Leiden nnd Kämpfe, gehen
sfters den wichtigsten Ansfchlii»ssen, die er bekommt,
voranpsisuerst äußerte sich hei- ihm die« provhetische
Gabe. Markt-und naih wurden ihm tiefe Blicke in die
Nelixkionswahrheiten geschenkt, nur steht das Prophe-
tische mehr im Hintergrunde, und »der Geist der
Weissaguug äußerte sich mehr in der Gabe, licht- und
salhungsvoll ilher religiöse Wahrheiteu zu reden und
zuschreiben« . »»

«

-

s -:··
Als in einem gewissen Tageblatte uuziemlich üher

das Fpellsehen Mit-rochen« wurde, erhielt er hald eine
innerliche Aufforderung, die4rier folgende Ahhandlung
üher das Hellsehen zu schreiben, welche meiner An«
Dsicht nasch neues Licht üher diese Sache verbreitet.-

Was mich ermuuterh sie Ihnen für« diese BlätterEssig-senden, ist» voczugcichckoieisqche v« Any-var,
die Sie triftig und «skkiuiowic rektheioigessais-htm-
surcly den Ungluuhen unseres Ieitulters in einer wichs
tigen Angelegenheit heschiiurenz denn es liegtdoch
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viel daran,- od wir-das Dasepn einer Geisterwelt nnd
ihren Einslnß ans nnsete Mensthenwelt annehmen«
oder niiht ·

.

Ich hahe- seit achtzehn Jahren mehrere Personen
in verschiedenen Graden des Fzellsehenssnnd anch des
Sotnnanshnlisnrns kennen gelernt, sie sent-achtet,
Jahre lang gleichsam mit- ihnen« gelebt; anch die«
därnonischen Zustände sind niir nicht unbekannt,
nnd ich sinde in der Seher-in von Preoorst nichts
Besrenidendety sondern vielmehr Uehereinstinrniendes
sit dem, was ich in meinen! Greise gesehen, gehört
nnd wahrgenommen habe. s

F· 2-l. -

D« Wort Gott-s ist aussah.
Erstlich: Gott, als das Wort iider die

Natur, übe-e die Zeit, als der Urgrund in
fiel) feldst. - -

·

Zweitens: Gott, als« das geossenharte
Wort, wie er sich in der himmlischen Welt, in de:
Schöpfung derselben geossendaret hat nnd sich noch«
eilend-m. «

- -
« ·- --

Dtittentn Gott, als das in der ilnßerns
sichtbaren· Weltsschdpsnng geosfendarte
Wo: t. Alles, was rvir in dieser sichtdaeen Sei-Zahlung-
erdlickem ist von seinen! ausgesprochenenWottejdnrih
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ggches Alles-Am« ins. ice-« Sold. «, s. Diese;
Wort, wurde anehin der Fülle der-seit Fleisch, wie
Johannes i, «. spricht, und die verdorgene Herrlich·
seit Gottes erschien in diesem»Ileische, u. s. w.

Dieses dreifache Wort: Gott übe: die Natur,
Gott inzder himmlischen Welt in und durch Alles,
Gott in der sichtdaren Welt inund durch Alles und
in Allem, welches uuzertrennlids ist— und in volltocns
weiter. Einheit siedet, ist auch ins Menschen, der nach
sen: Bild· Gottes geschaffen ist,-

·

Als Ebenbild,Gottes ist der »Mensch disQnints
kssenz von Allem, was Gottesxgeoifeadartes Wesen
in llch begreift. Durch den Fall Adams ist freilich
Gott nach seiner Herrlichkeit in den: Menschen ver-
dlichett Ader dessenungeachtet ist Gottes dreifaches
Wort nicht ganz ans ihn! gemieden, sonderndat fiel)
nur in den sauer-sieh« Kreis der« Seele zurückgezogelh
wo «« III-Eh! die Kraft des: verbeißen-n Schlangen«Tteeters ivieoeewpervorgersfen werde« muß.-

Jesus Christus, der verdeißenwschlangens
treue, erschien in der Gestalt des sündlichen Fleisches;ervllabmdie Menschheit act-sich und brachte dadurch
ein. neues Lebenjn dje ggnze.Menschdeit, nämlich in
dies-lügen, die idn im Glauben aufnehmen undaufseines! Name« hoffen.

,

· .«.
» » .»Als-PAGA« Leiden» nnd. Steg-den .dat er uns dieVMØMJIIO »Pforte» des Hsitziknxls zvieder eröffnet, undVUk.chJkI.Y·P-HTUsSIIge,zuznPater uns den Weg und
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sen Begann-in ihnsiigeinljntss iinänelsdms Gott»
in einem Lichte übers-der Natur wohnt« -.-

Je sns Christus, dnsscåindundkAslleskdesxsiditx
de: Welt, istasch deeienigeJer dnrch sein«-Ade des.
Fig· insder mensttiittsen Seele. wieder« »Bist-et.
dene er Altes in-Alletstist- svjstsek nnch deeSesbeez
eliesc Seher. Er«-i.st’s- der de- h·-«.-S United«
Johannes das— Seetennksge cossxschloßszAhm
sieht nne schloß er Alten«-dasjenige Seelenenge auf,
sit dein e: in dnsjNeictkdevyspisnmel zschqnte und;
darin die himmlischen Ldeersckuarenwtdiickttz sondern:
e: schloß. ihm« samt) xdns stieisreis Auge: jnmsfssnersten
Grunde der-Seele ,

· dein-Auge.- des »Sei-sites— muss, sei«
ches wiesznus den: ersten Reis-He! seineszEvnngelinssi
oedl merk-können.ist» merken können wie darin«
nnd fühlen, daß— Goetzibtisdmnis Its-seines: Nichts»
nnd liedefädigentsiedbing«» nsch eines; stießen: Altes
sürdigth als nnsIdee Jsselsspaetitnhisimvetssiehst:
nnd tiefe OffenbarungDenn der Znsnnst Mitte« s

Uns der Insel sPntmos war« idnks seink tnngisches
Seelen-enge eröffnet nåchtdem Gtnadeidek englischen
Welt, die sowohl-in ihn! ils-außer«ihm-war. Dnnnx
dieses Auge sah et, wie in einein. Sei-get,- Dinge,-
die der ileißigstevåb etlcuchtetste Bidelfvtschersnicht
syst· ykkstehenndchsibegreifen tust-Z: Lbis sites-« was)
darin« stehtpiik Cisüllurcgggegcngmiistssk «· « es:

Dieses. he i l isten-W o«e«t«,»:1nesthes1.nent:Zidnnnesi
les seelische sinds-geistige tssngeerösiseit nnd-dem
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Grundeber englischensnnbtbiininlifchenWelt und— auch)
nach beni tiefern Grunbe in Gottes Wesen, alsGottT
über bieNntnr nnb!.itreatnr, weiches auch, schon in
ben- heiligenSehern und. Propheten des-halten Bein-
des sieh-bewegte, dieses heiligeWoet lebt unbwirit
noch heutiges-Tages,sbesbnbers in denjenigen«
Seelen, ioelche ichon von Geburt, nach «. ihrer aner-
sehaifenen Eigenschash eine Seheranlage haben. «.

. -Diesee"sicht, das inbie Welt-gekommen ist, nne
die Menschen zu-eelenchteii, »Es-»Ich. e, B. o» wel-
chei bat Auge ber Seele anfschliesitj ist«-nicht ans ber
Weltverbanntses ist-nicht nn bie verflossenen Zeit·
Perioden-gesunden. Mir kommen daher jene willkür-

.
llchen Anslegnngen der« Bibel. ganzsnngereinet nnd»
abgeschniackt vor, bie ba glauben niachem Gottes!
allezeit ivirtenbes Wort iväre jetzt gebunden.

—- Christns ist das Aug; aller Wegen. Die«
fenigesseelepin welcher die« Eigenschaft seines Auges
mehr oder« minder vorherrschenb iß, That nuch eneht
Fähigkeit zum Scherflein-be,«als eine. iinbere Seele,
an welcher sich »ein anbeeesGiieb seines heiligen
Leibes als eineivorherrschenbe Eigenschaft Vorzuges«
weise offenbaren kann.

. e

-

«

·. » Eine Seel» in welcher sich Anlagen zeigen, in bie-
geistige Welt znlslickenx hntisebr nöthigkunreinsank-·
tes Geniüth zu bitten, bnmit sie.bie-Dinge,. welche-
ibr gezeigt. nnb sgeotfenliartci wenden ,·- nur leibenb
Mein-gez denn «wenn-ssie eine. ifenrige Geiniithsart



stsc
hat-J( ist ihr Geist ans) lkreihesd undgeråthdndsgli
Dald in eigen« Wixtiameeitxzwednrch fremde Geister
sei ihr Zutritt erhalten» nndihrspseelenange durch
ihre eigene yWirkfainteit sgeteübt nnd von eine-nun-
reiuen .Dunstteeife-nmnedelt- wird. «

s 2

Besonders ist nnchc Orts« Gefahr füreintkSeele
vorfanden-i— die ein« startesjsegedren hat, ist«-»die n«-
sichtdaee Welt-zu blickte« obs«- daß siedochjsAnlasen
dazu besitzt, oder wenn flesdnrs künstliche« Mittel,
dnrch Andere, in die Regionen derGeisterwelt einge-
führt wird, da denn auf diese Weise. die Thüre zum
Iagischen Seele-taugtgleichsam« anit Gewalt nnfges
sprengt wird. Einexseelesist dann indiefent Stande
nicht szsr rechtem Thüre. eingegangen nnd hats-tin)
eines Berufs anganaßdjder: sticht» der ihrige ist,- und
komm: in Gefahygroßen Schadeu zu leiden. -

Wer hingegen. nichts verlangt, nichts zu wissen
noch zu feheiedegehrtxcklt ims- ihm.ohne sei« Zu«
thnn votnhimmelgegeden wird» derrkaisnssnndioll
fein anfgeschlcssoms cseeleneuge » nithtfieznschsiefensz
denn Gott wililkdiesWeiltxnitdthtinsiuassisev
en dem» was ,in.i·-d.e;r-- aznkdernsskWeltxners
geht, nnd aus; inderfelxden illrdieindie
Ewigteitchsi»icü-dee.GeOenden«zuxtdun fees;
den-Idee größte skskllnil defizits-dieser Zeit? lebenden
Menichekkhat zisehens den! Worte« Gottes: in.- das-hei-
ligen Schrift eine ern-surrte Erinnerung. nöthig, daß
Belohnung für das Gute und Bestrafung für« dag-
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Herein« Guten sind, ronsihrenrnorgeseizren Weg· ab-
inhaltens Durch die Kraft solcher. ailzuseurigenssei
bebe wird in diesen Seelen, besonders, wenn sie einen
schwachen» Nervenbau haben, der magische Kreis
Centrum) in ihren Seelen mit Gewalt eröffnet,
nnd es geht eine Thüre sin ihnen ans, dnrch welche
ihnen ein Blick in dieGeisierweltjallfgeschlnssen wird. -

· Dadurch gerathen— sie in..großesGesahr, »wenn sie
..

nicht· bei solchen Gesichten in die. tiessteDemuth und
Gelassenheit niedersinkenz besonders ist die Gefahr
groß, wenn sie nicht geübte Führer haben, die ihnen
durch Erfahrung den richtigenWeg durch die- Labo-
rinthe zeigensriinnern Solche Menschen· müsse« sicd
aber auch— einen: geübten, erfahrenenxFlrhrer unter«
werfen wollen und sich nor allen bochctiegettden Ge-
danken wie vor idem Satan hüten und fürchten und
alle ihre Visionen beständig dein Herrn ansopserm
sich auch bei solchen vorkommenden Erscheinungen in
dem dreieinigen Namen Gottes, des Va-
ters, des Sohnes nndides heiligen Geistes
empfehlen und znrn innerstenKreisesder Seele sich
wenden, wo die göttlichen Kräfte- in Einheit ronrens
tritt -liegen. Durch diese Uebung« werden solche
Erscheinungen, wenn sie nicht echter Art sind,- ver«

e schwinden oder gereiniger nnd geheiliget werden.
Aus solche Weise werdendie Seelen· nach und nach
Jst-einer Festigteih zu einemreinen Lichte nnd szn
einem heiligen Schauen gelangen. « «

s

K:
, -

-

Es« T.·:. s»
».
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Der natürliche« Trieb, etwas Anßerordentliches zu

seyn, verschwindet dann nach und naed bei sdlchen
Seelen; denn sie reesinten in Denintb nnd Liebe und
bedecken wie die Cherubinen ihr sinnliches Angesicht
und lassen alle niedere Kräfte der Seele in Ohnmacht·
sinken. Bei einer solchen gebeugten Stellung ninß
der Versuche» der innner zur Seite sieht, weichen,
der Blick dieser Seele wird rein, nnd Jesus, ihr
Bräutigam, offenbart sich ibr dnrch heilige, vollendete
Geister nnd delehret sie durch dieselben zn ihrem
heil, gibt auch zuweilen siir die Umgebung dieser
Seele lebrreiche, prattische Unterweisnngen sur das
Leben. Wie mehr nun eine Seele in das nraetische

Leben des Cbristenthunee eingeht, desto reiner werden
auch ihre Gesichte nnd desto schneller auch von ide
entfernt die betrügerischen Geister; denn ein reines
Herz und Leben erzeugen ein reines Oel, und ein
reines Oel gibt ein helles Licht, vor ivelchein die be-
trüglichen Geister von selbsten weichen, denn sie koni-
tnen nicht an das wahre Licht, daniit sie nicht offen-
bar werden. .

Es gibt auch erweckte Seelen, in denen sich
das Hellseben nur« im schlafnvachen Zustande
offenbart? Die Kräfte ihres körperlichen und astrai
lischen Menschen sinken dabei in Ohnmacht, und nur
die höhern, reinern Seelenträfte bleiben machend.
Dieser schlaiivaehe Zustand hat-fin- dasyipellfehen eine
gute, aber nnch eine gefabrrolle Seite.- l

Blätter aus Pier-visit. g. Heft. 9
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Wenn derSeder oder bieSeherin noch einen

gewissen scrnd der Grstordenheit feiner seidst erreirdt
dar, so ist en in diefem Felle gut, wenn er seinen
niedern Kräften während der Zeit besSehanens
beraubt wird; denn so lange diese niedern Kräfte in
Obnntaeht darnieder liegen, die das richtige Schanen
hindern könnten nnd aneh wirttich hindern, so ist der
Geist des Sei-ers freier, aber doch niedt so frei, daß
keine Täuschung vorgehen— könnte; denn dieses hängt
jederzeit non dein mehr oder minder gereinigten Zu-
siande der Seele ad.

In einem solchen» fchlafwachen Znstnnde schweigen
zwar die Stirn-sen der Eigendeieem aber die Seele
ist darum nicht ganz der Gefahr enthoben; denn die
im natürlichwachen Zustande wirkenden Eigenschaf-
ten sind im schlafwachen nicht todt, nnd der nn-
lentere Zustand der Seele vernrsachet iin inagischen
Schlafe eine nnreine Ansdünstnng, die, ans den Tiefen
der Seele eniporsteigetch den ganzen Dunstkreis der«
selben erfüllt, wodnreh die erscheinenden Gegenstände,
die zwar an» sich selbst richtig seyn können, in einer
andern Gestalt sich zeigen , als iie bei einein reinern
Dnnfitreise der Seele erscheinen tdnnter.

Dieser ans den Tiefen der Seele anfsteigende
Rede! offenbart sieh aber nicht itnnier in einer weiß«
griinen»Farbe, sondern er kann slch aneh in einer
schönen, dünnen, ganz weißen« Nedelgesialh einein
heitern, dnrehsichtigen Schleier gleicher-d, offenbaren.
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II diese« Znstande kann sickr den Feind gar leicht— is
einen Engelsdespsichts riet-steilen, denn etvdedient sit«
dieses gleichsam schiensienden Nedels In einem Lichts·
gest-de, nnd, in demselben eingediillh redet er mit
der Sake. Diese but dann im schlaswachen Znstnnde
nicht das Vermögen zn prüfen, wie sie es ins wachen·
den Znstande baden kann, nnd steht daher in Gefahr,
getäuscht zu werden. Gut ist es dann, wenn ein
treuer Führe! mit einer geheiligten, dnrch Erfahrung
dewcibrten Prüsungsgade

«

einer solchen Seele zu:
Seite steht.
· Schon die Gegenwart eines solchen wohl erfah-
renen Führers, mit einem männlichen, sesten, in:
Worte Gottes gegründeten Geiste, zder sich allemal
vor oder dei der Entzückung »(Krisis) der schlaswachen
Seele in die Gegenwart Gottes versetzt, jagt dein«
Feind« eine Furcht ein, daß er sich nicht so nnoerå
schämt der Schlafwachen nahen kann.

Eis: Führer soll auch die einschlafende Person wodl
deodachten in jedem Znstandy der sich dei ihr in die«
se« Momenten änßert Jxtr follxkdeachtenk od sie ruhig
oder ist«-dsgl -"ssstd« deddnltets Oliv-die? empfangenen
Dssesthnenngnn eines-sinke Bewegung. sind Unterleide
neues-che- odee Dicht« sinnt unterdes-Gleise«Pers«
nährend der cntsicknngdiese» slrämpfe nnd Zncknngek
i- Uskkktkifkkssykiftdieserssitfdatdssaii sehe-minnt«
its. yuzusedesizspdenir ans demsllntetxeideykntsskts
cease-two sdeet nnreineniseisteekssditx sitds Au« dieses!

9 I
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Bewegungen» zu urtheilen; in«s Spiel-nisten, kommt»
niidtsGutesz «Ein solche: Fall-Team Isich ilideinnd
da dei Schlafe-sehen ereigms und hat Usieh schon
öfters ereigneh zss ist daher nöthig«xmhl darauf.
zu Wien, man so-ll und darf-aber deßwegen
nicht die ganze Sache verwerfem

Es herrscht unter Vielen ,· selbst auch« unter geför-
derten Gläubigen die·M«einung, das Hellsehen der—
Schlafwachen sey ein rrairrhaster Zustand, der von
geschwlirhten und« üderreizten Nerven herrühre und
daher irnmer in seinen Erscheinungen und Wirkungen
als verdächtig anzusehen sey« Aus diesem Grunde
würdigen sie die Ergehnisse dieser Art keiner Unter«suchungjja selbst keiner fBeachtungJ sondern sind zumVorausgeneixjh Alles zu verdächtigem ja selhst zuver-werfen, was von diesen, wie auch von andern
Fpellsehenden geäußert« und geredet wird ; ja Einige
gehen so weit, daß sie es als ein Wer! des Teufels
svssskssi H. ,- .

·

. .

;
"

»
J

.

»
Wahr: ist’s, sdaßxgesilsivächtexsund üderreizte Ner-

vekvieljznin sthlafwschcthxhellsshendenZsstmde dei-
tragen Hader. daraus-folgtmuss-nicht, daß— alle lchlasi
ivache heisses-enden .in ieinetirxerankhastenssustande

" sichsbssindetris denu-·stlb-tk—·-die-i-Eriadetona-zeigt da«
Getzentheilsx da unter den— schliitviicktmz.i besonders
unter dnderickyellsehendeu, auchigesunde— zund sseldst
stohss Der-spornt giflsstdeswtrden.- spttndpselilzst da; xrnp
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Ipellsedendein einenikrnnkdastenZustandeslchdarstellen,
dirs man deßwegen nicht idre Aeußerungen nnd Ans-
schlüsse verdächtigenzsdenn geschwächte Nerven machen
die Bande locker,

·

welche diezseele an den-Körper
fesseln; freier -vosI-«Einsinsse»desJ1-dischen, tritt dann
die Seele dersüdetsinnlixyönsrwvltzssjaselbst-»der Gott·
seit näher, nnd ist geschickterx die« Idienniliichen Ein-
Iüsse zn »eines-engen. »; Und dass« solitexdiexkiiseisdeit
sGottes trittst-gerade diese.Gehrecliiichkrit,.diese: Nerven«
schtnächessncihun likdevrtlen dsisiesrenpxzamsdril der
Iseeietsdeiiritzsnsö siezxddir. jsscketssts dns Böse; die
grdßtrn Sünden esni-itsvdesr«zvsvienkent-weiß, sie
späte in. diesen letzteres-Tagennicht Versuchen, durch
außerordentliche: Gnädentsietelizu retten» was. noch
ji retten ist? dWemnntvrricstetxsdensGeist des-Herrn,
seec»ist.i.je sein Riehxiedersgewesengs wer« hat«-je des
Hex« »sikiuxzseseautn«s»Wahr-Ema« iesemnzsxdsß J
der schtaswache Znstindsiikikhrrgeradesn nothwendig -

ihnen einen! Seher-Jeder: einersåscherin einenzrichi
tigen Blict in— das suedrrsinniiche zrk verfcljcssety TM.-
dern Gott richdetsich Her-michs mäsiyderxäbkfchcssens
seit dersksrpertickyen iucdssselischen rccigtnfchctstsv M
Aas« -· «

« Du; .j!.-·"s; II«- r,

- Eine in seinenrsgewifeiksz Grade Mehr« gereinigt-
Skkcy sie. net) sei-des Spur verwaist-ertrug der. sich
pkxqh«kmven" geistigen Hiinmelskeäste ins densTod
alter -«geschnsfener" Dinge: and- in die Wunden Jesn
versinkt, kann seinerxreäeenssOsstjtdemuxohne Schlnf
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sder anffallende Entzückung gewürdigt werden. Jn-
dessen ist das Schlafwachsen der Drittel-enden, « das
sehr viele Grade und Stufen hat. an sich ielist gar
nicht zu: derwerfen oder gering zn akhteut Gefahr
ist dadeiz—.diesß..ist.»nicdtxzns leugnen; nder istdenn

. sieht anch beiden-Erforschung. nndsGesestitrriß der
höhern Wadrdeiten des Lednns Iden Graden. nass-
rnehr oder wenige« Gefahr? - Es. tomnitdahei vieles
anf die Leitung eines treuen, ·-dlirchhlicdendensFührers!
an, der nnrxanfOrttds Ehre-sieht nnd daheisnuf sdie
Richtung einer Jsolcheni Seele. nnd sank; ihren

. nredr
oder minder. «gereinigden:.Z«nsiand. ixxstichts knallen,
nichts .degehrens, tnichtös znspniissm nichts i« ftdeir
verlangen, als was Gott der Seele ans freie« Wit-
len gehen wilkyist die Gesinnung, welche die Seite
an! tüchtigsten« in denr hecllthenden Zustande! s»leiten
rann· JDeneek die Täufchmigenk werden-same natur·
gecnäßden einen( Inland-ern» xdenifSinn. nnd-Willen
Gottes widrigen xVerlangenxierzeugx nnd: sind. esse
gerechte Straf« des sunreinelr eigenen! Willens; -

«E-ssgihtnatlyxeine—ande.reWeise, in die Raume
der ddersinnlichen Welt» eins-führt. in— werden-« C«-
ist nämlich der Fall, daß nianche Seher entweder
in einein -fchla.f«eendxen" iodenkigtnnpz nmcd en
In stand e no nxeizneeni Oeiist nd ei: Ging» incdte
Negisonen desesGeiistermelr ildser ssiclvsgeiiehrt
ivekrdena lAderirnciydiefepuehenfiihsrlrng ist
nicht ganzxsnoahnrndicy nne diesgöttlichenWahrhejien
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enthüllt zn schauen nnd kn empfangen. Der Messen.
als die Qnintessens der ganzen Cchdpfnng Weisen·
kosmnsj die kleine Welt genannt, hat die slchthare
Welt, Himmel nnd Hölle in sitlh denn Alles» was
Gott geschaffen hat, liegt nach dem kleinen Maßstade
in ihm; darnm darf er nnr anf eine sanfte, gelassene
Weise in sich selbsten kehren, nm das große Gehen-·
niß Gottes zn erkennen, nicht mit dem Geiste der
Vernunft, sondern dnrch Gottes Geist, der unsern
ans Gott geslossenen Geist, welcher inr Innersten nn-

serer Seele wohnt, in dieses Geheimnis einführen
kann. Das Lamm Gottes nrnß anch die siedend
Siegel, die vor dem großen Mosierinm im Mensche«
liegen, dnrch die Kraft seines Blutes nnd seiner
heiligen Verdienste im Menschen entslegelnx

- Das Forschen nnd Sihanen einer solchen Seele
geht dann nicht« mehr iiherroiirts in die Höhe,
sondern nnterwilrts dnrch die Tiefen nnd Ahgriinde
der Seele selhst. Ader nnr an der Hand Jesn
kann eine solche Seele diesen Weg gehen; denn ohne
Seins würde sie fiel) immerdar in den Lahyrinthen
dieses Wegs verirren nnd in seinen Adgrsaden nms

kommen. .
-

Jesus Christus hilft aber einer solchen Seele
dnrch eine ihr nnsimtdare Macht heiliger Schnherigel
and Führer durch die finstern Thore des Todes nnd
der Hölle, die auch-in ihr-liegt, hindurch dtechin
m durch vie süßem« unterirdische« Gänge« M«
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etwas zn sehen, dindnrch wandern nnd endlich siegi -

reich an’s Licht treten.
Dieser Weg isi zwar leidensvoll nnd gewährt der

Natur wenig Genuß, denn es ist ein Weg der Dentnth
nnd Vernichtignngz er ist aber sicherer als die übri-
gen alle, denn er führt zur wesentlichen Seldsterkennti
niß, welche der Seele zu einen: segensreichen Ge-
winn wird.

e

Der Geist des Menschen, der .in der menschlichen
Seele wohnt nnd vor ihrer Erwecknng rnit derselbe-
wie vermischt war, wird öfters diesen leidensvollen
Gang geführt. Aber dieser Geist ninß zuerst dnrch
die Kraft des Worts Gottes ans den: Chaos oder
dein Gewirre der Seele, darin er bis ans die Zeit

-der Scheidung gefangen liegt, als ein eigener Be·
standtheih siehe I. Buch Mose i, B. z nnd a» nnd
Hebt. n, B. «, entwickelt, nnd nach und nach ans
der· Seele, als die oberste, herrschende Kraft derselben,
in Freiheit gesetzt werden. Dieser Geist, der nur
nach dem Maße seiner Entwicklung in die tiefern
Geheiniuisse eingeführt werden kann, hat auf diesen:
Wege anch seine himmlischen Führer und Schntzgeistey
die ihn durch alle geheime, dunkle Gänge begleiten,
di- khn znr heiligen Stadt führen, welche der heilige
Schauer Johannes sah vorn Himmel herabtomtnem
Ja» der Geist schaut dann in tiefern Blicken nach
höhern Geheinsnissem er schaut in die Tiefen der
GMheit in: Maße des siillen Blicks des heiligen

I
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Johannes, dasjetinttuslrnxkanitetseines Evangelium!
ward: »Jur- Ansang war das Wort, und das Wort
war hei Gott, nnd« Gott war das Wort« Ein solches;
Seher ist dann an keine besondere« Zeit, Ort nnd
Raum gesunden. Nachdern er dnrth alle Stufen hin-
durch gegangen, ist sei« Schauen nichts Anßerordenti
liches mehr« den: Aensiern nach, denn sein gereinigt«
Blick. geht nun. in stiller, heiliger Feier dnrch die
göttlichen Tiefen hindurch. Selbst tnitten in Leiden
und Trühsalen,. von weichen die Seele nicht frei seyn
rann, spricht der Geist Iesn zur Braut: spinnt! nnd
die-Braut spkichn Ja, Auen, Herr-Feste, return! -

Notm

Wenn von der Hand des Herrn und seiner Füh-
rung gesprochen wird, so ist es nicht itnnter so zu
versichert, als hälfe und führte der Herr unmittelbar
in eigener Person, wie es viele Gläubige verstehen,
wenn das Wortherrgedraucht"wird. Der heilige
Name Gottes ist in Alletn und durch Alles. Wenn
der Name Herr ausgesprochen wird, so umfaßt
derselbe alle FürstenthümerundHerrschaften itn Hirn-
ncel nnd auf Erden. Gott, als das heilige« unde-
greiflkche Wesen, das ineinem unzugiinglichen Lichte
wohnt, kann wegen der großen Entfernung, in welches
der« Mensch dnrch Adains Fall von der Gottheit ges,
rathen ist, und wegen der ihn: antlehenden siindlichen



Unreinigteir Iicht is unmittelbaravf hing-SM-sit-
reu z sondern es geschieht häufig, besonders im Anfange
der Bekehrung durch himmlische Geister, vorzüglich
durch den Dienst der vollendeten Geister des Menschen-
geschleehtth die dem Gottniensihensass Organe-der
Gnade dienen und so freier mit dem- Wünschen II«
gehen können. Wie mehr nun eine Seele, durch das
Wachsthum in der Gnade am »in-ern Leben des
Geistes zunimmt, desto reinere und hbhere Geister
sieh derselben nähern und sie bewirkenkönnen. Diese
reinen Geister halten »aber diese Seele keineswegs ge-
fangen unter ihrer Iperrschasts sondern sie· bewirken
dieselbe nur so lange, bis sie fähig ist, näher und
unmittelbarer sur Vereinigung-mit Gott zu gelangen.
Dieses lautet vielleichtmanchen beschränktenund kalten
Protestanten ziemlich katholischz aber darum isi
es noch nicht unbiblischp es besteht in der einge-
führten Ordnung Gottes, nach welcher im Himmel
Allesaufs Genauste eingetheilt und geordnet ist, wo
jeder Geist seinen angewiesenen Dienst und bestimmte
Beschäftigung hat.
 

Hier ist also etwas Weniges und noch immer
Mangelhaftes über das Hellsehen oder« inie es
Einige srilherhin unschicklicher Weise. nannten, die
Sehersach e, von welcher so viel gesprochen nnd
so verschieden geurtheilt wird! Nur etwas Weniges,
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dem; sent« Im! alte-Stole« its-ihren nxsnuzgsansaenSchattitnngen desklpxeiben«wallte, so würde ein groß«
Buch daran-z werden, wodnpch aber diejenigen Gegner,
welche dem Leibe Christi aus Neid so gern
ein Augesansreißen möchten le. Kot. er,
B. 1·6)- weil sie eben kein Auge· sind oder »gerne»d»lin»d
bleiben, nicht gebessert werden, wennnnch gleich
Einer ihres Gleichen aus der Zeit der Vorfahren no«
den Todten auf-Winde, der nach vollendeter· Läuterung
nnd Belehrung in den Negionen des Zwischenreichs
endlich sehend geworden ist.
»

Mit dem Hellsehen steht der Geist der
Weissa gnn g mehr« oder minder in Berührung.
Die Gabe der Weifsagnng hat anch unzählige
Stufen, nnd es ists mit ihr oon jeher, wie mit der
Sehergeist, viel Mißbrauglp getrieben worden, denn
auch ihre Anwendung ist großen Gefahren unter-
werfen. Aberdeßwegen ist» die Sache selbst wegen
der Gefahren nnd der. Mißbriinchq welchen ihre
Anwendung- in »gewifs»en Fällen nnd bei gewissen
Menschen unterworfen ist, keineswegs falsch
und verwerfliclp

Denn selbst beim Bibellesen steben wir in großer
. Gefahr, den Sinn-der Schriftfalsch auszulegen, wenn

wir ohne Gottes Geist mit unserm eigenen Geiste
diesen Sinn zu erforschen suchen. Und mit welchen!
Buche ist nicht seit Jahrhunderten bis auf nnsere
Zeit» mehr schädlich« nnd schändlicher Mißbrauch
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getrieben-worden- als nrit diesen! Bude?
Isäre es« aber deßwegen stets-fes- dkests DIE) de!
Bücher zu oerwersem vdet Its Les« desselden zu
rerdilchtigene "

-

Die Sehergabe ist und bleibt nach ihren!
Grunde, ungeachtet der mancherlei falschen Zweige,
die sich als Answüchse oder Mißgeburteu darstellem
doch ein »Wer! Gottes nnd gehört zur Bibel, als
eine Tochter des oroohetischen Geistes.·
Wer dieß nicht glaubt, der thue, wenn er konsequent,

solgerecht sehn will, edie Propheten hinweg aus der
Sammlung der Schriften des alten Brandes, er reiße

«die Offenbarung Jobannis aus dein neuen Testament»
wisse aber, daß ihm Gott nehmen wird feinen Au«
theil am Holze des Lebens und an der h. Stadt,
die in diesem Bnche oerheißen wird. Ja ein solcher
Mensch, der den prophetischen Geist verachtet, reißet
sich selbsten los von jenem Lebensbauuh wel-
cher Christus ist, als das geoffeubarte
Wort, der seine Aeste und Zweige einerseits über e

die Propheten des alten Bandes ausdehnt und
andererseits bis aus unsere Zeiten, ja bis an’s Ende
der Tage, über lichtfähige Seelen sie ausbreitet und
Früchte des Geistes zum allgemeinen Nutzen der
Gemeine Gottes hervorbringt. -
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Schluß— deesVerfäffersjsp

Möge nnn das Wenige, das ich nach· meinen:
schwachen Vermögen über diese Materie geschrieben
hade, zn Gottes heiliger Ehre dienen, in dessen Namen
ich es angefangen habe! —

« s

Nanskopik

Das Ionrnal ,,Ansland« dar fchon vor einigen Jah-
ren einer Wissenfchaft erwähnt, die darin destehen
soll, die Ankunft eines oder mehrerer Schisse mehrere
Tage, ehe sie in den Gesichtstreis kommen, vorher-
znfagem Ein gewisser Bottinean«anf«Jsle de France
(Manritins) foll der, Erfinder dieser Wissenschaft seyn
nnd sie fchon in den siedenziger und achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts mit großem Erfolge geiidt
haben. Merewürdig istjdaß Dämon: d’Urville, der
in feiner Reise auf derAstrolabe neuerdings wieder
Nachricht gidt von dieser Wissenschaft: oder vielmehr
dieser sanft, sie als eine-Art second siglit Cweites
GesichtJ darstell't, nnd daß der Nanfkoph den er
fand, ebenfalls wieder auf der nun englifch gewor-
denen Jsle de France sich desindeb Herrn d’Urville’S
Angaben hierüber sind folgende: "

e

·

Jzlnf Jsle de France erhielt ich den Befnch des
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Herrn Faillafey eines wegen seiner angeblichen Eisen«
fchilftk,» die Annäherung der Schisse in den Wolken
zu lesen und ihre Ankunft im Hafen um mehrere
Tage vorauszusagem rvohl bekannten Mannes. Ich
ivar erfreut, idn zu sehen, und brachte ihn bald auf
das Kapitel seiner unter dem NamenNauskopie be-
kannten Eigenschaft. Da ich ihm meine Zweifel
darüber ansdrückte , so erklärte er mir ganz ernsthaft
und mit augenscheinlich« Ueberzeugnngp daß mehrere
Personen diese Eigenschaft besessen hätten, obwohl die
Fälle selten sehen. Jetzt aber sey er der Einzige auf
der Insel, bei welchem sie so entwickelt und ausge-
bildet .sey. Er besitzt diese Eigenschaft schou seit
so Jahren und bemerkt Schisse auf» eine Entfernung
von e, z, ja 500 Meilen, je uach den Umriss-then,
obwohl so, 80 oder 100 Meilendie Entfernungen
sind, bei denen sitt) dieß Phänomen am dentlithsten
zeigt—

.

»

.

-

»Das Bild der Schiffe reslektirt sich am Firma«
inent unter der Form einer braunen, dunkeln Wolke
mit schwachen Conturen und in einer dem Horizontparallelen Richtung. Es nimmt einen, zwei, drei
und oft mehr Grade ein, je nachdem das Schisf
näher oder ferner ist, undau einigen Besonderheiten
der Cousiguration erkennt man die Klasse, zu der das
Schiff gehört, sein Segeln-ers und seine Nichts-us.
Bei 450 ist das Bild am klarsten und nimmt an

.Bestimmtheit ad, if nachdem es steigt oder fällt,
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r. s. i· suchte» se» sich nnd-re site: curios-»Dein
Ins Schiff im! horimtt sichtbnr"ist- versehn-siedet d«
Bild ganz. s» -

.

·Soaderbarer Weise genießt Faillafid desseu au-
gedliche Wissenschaft das Gelächter der Fremden er-
regt, zu Meuritius den« Ruf-eines ganze redliches
Mannes , - nnd Niemand bestreitet feine Wahrhaftig-
seit uud die Richtigkeit feiner Bordecsagnugenz indes -

fchentt man feinem uaufkopifchen Talent nur geringe
Aufmerksamkeit, als wäre es die natürlichste Sache
oou der Welt.

—

·

-

«

»Herr Willens» Sapiiisfäbndrich i« sen erstes
Iehren de: französischen Ren-wiss, hat des Zeiss« des ·

Costüm und das Benehmen aus, der Zeit des Con-
oents beibehalten. General Deeaeu gab ihm die Stelle
eines SignaldirektorQ weßhalb er eine Pensiou von
1800 Je. von der ftanzssifchen Regierung erhält; er
ist ferner Jnfpektor des Kanals von Bathurfb welche
Stelle ihm 25 Piaster monatlich einbringt. Mit
diesem uräßiaen Einkommenerzieht er eine sehr zahl-
reiche Familie. Er genießt nicdtskals Reis, Hülfe-
Meiste, Brod und Wasser« Nietriakt er Wein oder
aeisttge Getränke, nnd stets weigerte er sich, auf de«
Schiife mein Gnst ZU fern. E: pxksicherh nur eine
iehe kleine Aus-di: echter· Nnuitopen getroffen zu
heben, da nur eine SMM Zahl lsesntrderskorganisivtir
Personen dieses Taöentixdrsäsenz indeß verbindet es -

damit duredansteine wdiiifidechder kabbalistifdtJst-ex«
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««Wie leicht« zu eenchterhsiwarfder nngliindige Fran-

zose ein, starker Zweife- snnlf konnte in den kleines
Wolken, die ihn: Herr Faillafs bei seinen-wiederhol-
ten Besuchen zeigte, dnrchansnichts Besonderes er«
kennen. Esbefanden sich indess· ans der Insel-noch
eine Nanskopim Mdme.Dufaillo,SchålerinBontinats
wahrscheinlich der-oben genannte Bottinearofdes
großen« Nanskoven .vor Faillafs, nnd eine Densoiselle
Ribourdith die jedoch durch ein-anderes Organ als
das des Gesichts sah. Dieser Umstand veranlaßte
Herrn Dnmont d’Urville vollends, das Ganze unter
die Wunde: des Magnetisnrus einznreihety von deren
Wahrheit er nicht sonderlich überzeugt«-eint« »— « «

Oberst Townsenidk
Jn tnagnetischen und» verwandten Schriften ist schon
öfters vom Sehn außer dem Leibe, der eigentlichen
Ekstasis oder deren lfochstemeGrade, nnd zwar durch
einen Akt des eigenen Willens« hervorgeht-nun, die
Rede gewesen. Ein englischesWerk: ThePhitcsophy oc-
steep von Robert M« wiss» ins Deutsche übersetzt
von Dis. Vetter, »Leio;zig", kesikilzdßyiszch liefert ein
hieher gehbriges Beispiel dont-einein Oberst-Tod««
ie n d« jedoch » in mehren-Stücken von«andern-verwiesen;-

,
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besonders dutch die absolute Gebundenheit aller Kräfte,
ist Gegensatz von der Verzückung, durch eine todesi
äbnliche Bernichtungp ohne auch nur ein tranmartiges
bewußtesFottleben, wenigstens. dem Scheins nach;
»Diese: Mann,« heißt es daselbst, »Es-CI die-sonder-
dare Fähigkeit, sich nach Willkür in einen Scheiutod
zu versetzen. Sein Herz hörte scheinbar aus zu schla-
gen, wenn er es wollte, das Athemholen hatte ein
Ende, der ganze Körper nahm die eisige Kälte und
Steisheit des Todes an, und zdas Gesicht; Mk« favi-
los, es siel zusammen, dasAuge erschien stieiz starr
und gläsernz sein Geistselhst äußerte keine Thätigs
teit mehr, denn es fehlte ihm während dieses Zu-
siandes eden so das Bewußtsein» wie den: Körper das
Leben. Jn dieser-Lage pflegte er stundenlang zuzu-
bringen, wo er dann wieder in seine-gewöhnlicheKörperdeschassenbeit zurückkehrte. Die Annalender

,

Fpeilkunde haben kein Seitenstükg zu« diestm anßerg
ordentlichen. Fall. »Man«mag ihn von der Idvsiolos
gisehen oder metapbvsifchen Seite nehmen, so ist er
gieich ekstauacich msv uns-starre« — Es scheiye ·

hiernach, daß Oberst Townsend sich Ieicht eben so
willkürlich wieder erwecken konnte, wie er enischließ
sondern· daß er, wie ein Mel-ish- der ausgeschlasen hat,
jedesmal von selbst erwachte. Ob aber seinem innern
Theil in jenem Zustand alles Bewußtseins— oder nno
nach demselben die Erinnerung an letzteres fehlte,
wiewir uns vieler unserer Nachttränmenicht erinnern,
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kann die Frage seyn, nnd nach eben der hier bemerk-
ten gemeinen Erfahrung wäre die letztere Annahme
verstanden. Jedenfalls ist die Sache ein Beitrag
g« den thatfächiichen Beweifen der Möglichkeit des

- freiwilligen eestatifchensSchlafs«
Hy-

Die Nebelszder Geisterwelt» nnd die« Lügen
der Dämonen.»—.-» ·

" «

 

«

-

· XI«- «)-I..:-.’-Aae, di· mit v» Geige-weit ove- iuit gesessen«
anf irgend« eine· Weise in Berihcnng.konimen, etwas
darüber lesen oder darüber urtheilen Wellen, werden
gebeten; folgende Sätze zn beherzige-« . -

e) Das« Geisterreich ist ein dunkles Reich, üdee
rvelches Niemand genau nttdeilen kann, als welchem
ielhst ein helles Cinschauen in dasselbe vergdnnt ist.

2)-Deisen Lengnnng nnd der Spott über dessen
zeitnbeifes xdereintreten ist alltäglikh nnd gemeiner
Welche-euch, aber um fo steiget, thhrichter nnd steclfs
liche» alt dadurch dem Zweck dee göttlichen Anlas-
fnng, nämlich dein Glauben an die Wunder de:
Offenbarung , entgegengetreten wird. Auf diesen
allein nnd auf die Erkenntnis »der« Werte Gottes



nnd das Seelenheih nicht anf Oesreniiermiidrihesy
kommt Alles dadei an.

s) Für diejenigen, welche seine, oder anchiür die,
welche wirklich eigene Erfahrung von solchen Dingen
gemacht haben nnd machen werden, gidt es seinen
Maßstad des Urtheils darüber, als eden diese Offen-
barung, die Bilsec Halt man sich an diese, so fiillr
anch alle Besorgniß vor der Wiederkehr de« Ader·
glanhens von selbst hinweg. s

4) Viele« Geisiergeschichten sind oder waren Be·
trug, Täuschung nnd Eindildnng, andere sind ent-
itellte Tbatsachrnz darnin ist allezeit strenge faktisch»
dann theologischspsvchologische Untersuchung nöthig.
Allein falsche Münze ist, tein Beweis gegen das Da-
sevn der echten, sondern dafür; das nnglandige all-
gemeine Adsprechen aber ist Brutalitätoder Eigen-
iinu.

.
«

.

s) Anch deiwahcenspsrscheinnngen ist die Wahr-
nehmnngje nach der sudjettiven Fähigkeit nnters
schieden, ·indem der Eine blos hört, der Andere sieht
(oergl.· Apost.»9, Z. Dass. to, D, der Eine mehr oder
weniger fleht« oder anders siehtxais der Andere, gar
MAUMR IPKVFHJHHPC Ipch hsitlike U« H« FUUCVFY
Mhssgbsstvpssissstgptskcht gesägt« sit— Die-nach iit
also da( Urtlxeilyorsichtigzzn regiil»iren.

»

s) Was die Besessenen insonderheit anlangt, f
isi der erste Tarni-Isch- Ien wir ins» singe haden

-
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müssen: Das Rein) des Bösen ist ein Neith der Lüge,
und Satan ist der Vater dee Lüge Ob. s, 44).

7) Wenn daher die böfenGeistek sich für verstor-
bene Menschen ausgehen, se ist sich unt »so weniger
geradezu darauf zu verlassen , als ·sie nicht leicht ibre
wahren Namen nennen wollensjoepgh Mart. s, O)-
nnd es ihnen die größte Freude pracht, den Crot-
eisten zu äffen, wofernzsie ibn nicht mißhandeln
können (Apost. is, 16). »—

« ·»
» »

-

s) Es ist Möglschkjsaß unseligejpienfkdznfeelen
von einen: lebendigen Menfchen Besih nehmInCJd-
bur), allein oder· mit einem bösenYDämonJder sich
hinter ihnen verbirgt; es ist aber auch möglich, daß
der Dämon ihren Namen blos vorgibt, überhaupt, un:
nngetannt zu bleiben, ntn der Jrrlebre Eingang zn
verschaffen, daß es keine Enge! nnd Teufel· als Ver-
storbene gebe, ntn das Mitleid des Exorcisten rege
zu machen ,.folglieh feine austreibeudr.Gewalt zu
entkräften , un! bei den· Verwandten der snsskblitljen
Verstorbenen Verdruß und Verfolgung des
Besessenen oder feines Erorristens zn er-
regen, und am« andre: teuflifäyer Zwecke
hebe. »denn was fotljmanTdazu sagen, daßDänios
iien sich fogaefür Seelen noch kebknifek Mktfthen
ausgehen? —

·· Ebedenr -hi"elt-"71nan"«"akl«en«G"eist·ersi-nk
für teuflisch- bent zu 3Täge3fdilensalleiTeni
feleien nrenfchlich seyn! « .

,

o) Wenn tnit den Spitnntenxbdsee Geister»
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aneh die von gnten Geistern inDärnonischen
wechseln , so sey man abermals höchst vorsichtig;
denn es ist möglich, daß anch dieses ein Lügenspiel
ist, indem wir wissem daß der Satan sich in einen
Engel des Lichts verstellen rannte. Kot. «, to.

to) Ueberhanpt erfordert die Heilung der Dämonis
schen große geistliche Klugheit, neben entschie-
denem Beruf— dazu, eifrigem Gebet, reinem Herzen
nnd Akte-n was die-Bibel in dieser Hinsicht·empfiehlt.
Wer sich vollends ans gelungene Knren etwas ein·
bildet, die Dernnth verläßt, willkürlich nnd eigen-
mächtig erorrisiren will, verliert nicht nnr die— fernere
Kraft dazu, sondern geräth auch sonst in des Teufels
Stricke und macht die Sxache selbst znm
Spott« was dem Satan fekizriieb ist.

Wenn aber der Usglanbe nicht ansdören kann,
gegen Erscheinungen ans der Unsichtbarkeit zn liistern,
in spottet: nnd mit seinen Schmiihartireln die Zei-
tnngsblcitter-anznfüllen, weil nämlich dergleichen war«
Iende Zeichen, unserer irren Zeit gegeben, der sinn-
lichen Welt nnd ihrer Jugend nicht tnnnden wollen,
so gehört das anch nicht in’s Reich- des Guten ; solche
Spötter machen aber gewöhnlich eine Sathre ans
sieh selbst, woran der, Vater der-Bosheit nnd sein
Heer wiederum-die größte Freude hat. Beispiels-
seise soll hier ein angebliches »Schreiben vom Neckar«
in Nu. 28 der· FrankfnrterDidaskalia angeführt nnd
kikztich

«

beantwortet werden, wonach Kerne«
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»Eescheinnng ans dem Nachtgebiete der Natur«-ei
dem Hansgesinde des Correspondenten eine Gespenster-
merterei durch Anstectnng bewirkt haben soll. Und
zwar

. i) fragt sich vor allen· Dingen, ob? wahr oder
gemacht istz denn der Mann ist anonvm geblieben;

n) tnag der Corresspoudent »seine Meinung« bei
halten, rnit gleicher Erlaubniß für Andere; «—

»« z) »daß der Verfasser (Kerner) Spaß snit leicht·
glcinbigenMenschen getrieben und selbst nicht glan-
ben können, was er geschrieben nnd untersrhriebenf

»

mag« der Mann ,,prattisch« als vermeinte »Vorhin-ehe«
»

seinem Gesinde weiß machen, glaubtesaber selbst nicht;
a) ist Kerners Buch nicht für Knechte, Mägde

nnd Kinder geschrieben, sondern für Natlvrsors
schernnd ihres Gleichen;

s) hätte der Correspondent selbst untersuchen-dür-
fen, ob sich nicht wirklich etwas Geisterhastes in sei-
nem alten Hause rege, da der Befehl, nichts da«
von zu sehen nnd gzn hören , kein Beweis gegen die
Sache ist; —

.

—

· s) gratulirt man ihm, daß er durch« seinezsprattik
seinen! Hause Ruhe verschafft: bat, rcitd ihm aber

J) süks Künstige zu Prcioentiocnaßregelm nämlich
zur Abhaltung aller Bücher, die nicht für Kinder» und
Gesinde geschrieben sind, nnd die doch geschrieben
werden dürfen und miissem eilig. Bkiiber Senat«
sransheiten und Geburtsdülsses åberIDiebidandennnd -
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ihre Künste, über theologische Irrlehren n. dergl.
weht; zninal da

s) gar nicht gelengnet werden soll noch rann, daß
das zweite Gesichh im ganzen Umfang des Worts
oder seinen Arten, nicht als Wahn, sondern-als Wirt« «

lichteih von einem Seher auf den andern möglicher-
weise übertragbar ist, wie von Schottland her be·
kennt; wogegen .

S) es zwei rechtmäßige Mittel gibt, Geisterfürchs
tige von Schrecken nnd Angst zu heilen, nämlich zu«-
erst die schon oben erwähnte eigene Untersuchnng in
ihrer Szene-wart, welcher sich der Correspondent (si
til-als vers) nicht ausgesetzt hat, nnd wobei wohl
Jrrthnrn nnd Betrug entdeckt werden rann, wie bei
dee Metallvrobq und zweitens vernünftiger nnd
religiöser Unterricht über die Sache, wozu aber dem
Eorrespondentem der sieh nur init der Drohung des
For-jagend seiner Dienstboten zu betten wußte, die

«

Einsicht abzngehen scheint; indent denn ich,
to) ohne Nnhntzn werden, versichern darf, daß

ich dnrch solche Anweisung meine Kinder«nnd andere
Personen für den Fall. von. dergleichesr Erfahrungen
seh-txt Cnicht bebe-r) gemacht-habe, welrhes ineine
prattik ist, weil ich nun. einmal die Snche nicht
siderstreiten kann. — o —
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Ueber die Schrift:
»Nachricht von dem Vorkommen des Besessem

seyns, eines dämonischmiagnetischen Leidens
nnd seiner schon im Qlltertbmn bekannten
Heilung durch magischanagnetisches Einwir-
ken, in einem Sendschreiben an den Herrn
ObermedicinalratbDis. Schelling in Stuttgart,
von dem Herausgeber dieser BlättetK Stutt-
gart und Llugsbnrg bei Cotta, ist«-s.

Den Besitzers! dieser Blätter wird vielleicht die
Dnrchlesnng oben betitetten Sendschreibens nicht
ebne Interesse seyn, besonders, weil in diesen Blättern
schon öfters jenes dämonistde Leiden znr Sprache
kam; ich empfehle es denselben znr näheren Einsicht.

Mit Umgebung allet Theorie vetfiskhte in) in die-
sem Sendichreibesi darkntbnm vie es Leiden von be-
sonderer Art gibt, die Jnitbt dnrch »die gewiss-lieben
Apotbetertnittel gehoben werden können, nnd daß
dieses immer magischsinagnetische Leiden sind, die
nnr anf magisnpmagnetischem Wege gehoben werden
können. Unter diesen Leiden zeichnet sich das soge-
nannte Besessenseoa banotsächlich ans. Es ist ange-
geben, vie dasselbe weder mit Manie noch mit
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Epileosie zu verwechseln ist, welche erstere Leide«
durchaus nicht die Natur magischsinagnetischer an sich
tragen, wodurch ader das Leiden des Besessensepns
sich so sehr als ein eigenthünrliches charakteristischen!
herausstellt Es wird bedauert, daß dessenungeachtet
dieses Leiden so oft niit Manie verwechselt wird,
nnd Leidende der Art in Jrrendäusern oft urnsoust
nrit Apothekersniitteln gequält nnd zerriittet werden.
Es ist gezeigt, daß, wie in dein guten niagnetischen
Zustande der Leidende die Wahrnehmung guter Gei-
ster Cals Führer, als Schutzgeisteio hat, er in dein
dätnonischsmagnetischen Zustande die Wahrnehmung,
ja das Besessenseyn von bösen Geistern hat, im erstern
Zustande nur Neligiöses , Gdttliches entwickelt, iur
andern nnr Teufliicheth wodurch dieser dilrnonischi
magnetische Zustand sich gleichsam als der andere Pol
jenes gntsmagnetischen Zustandes darstellt.

Es ist gesagt, pas; vie Damm« aus aa diesen«
Dcinroniwsinagnetischen (Besessenen) vom verschieden«
sten Alter, angehen, sie seyen Geister Unseligverstors
dener. Hierauf ist übrigens nichts zu hauen; denn oft .

geschieht diese Angabe des Dämons nur, nnr den
Behandelnden irre zu führen und dadurch sich oft
noch länger iniMenschen verweilen zu können, oder
teuflisch« Un! ihn-und den Besessenen in Verlegen-
heit, ja oft seldst in Anklage zu dringen, was dann
dein Dämon zur teuflischen Freude gereicht. Ebenso
nimmt dieser Geist der Lüge oft ganz den Charakter

Blätter· aus Prevorsb o. Heft. 10



esse« gute« Seines en« Schweines) «- »so
äist den Behandelnden und der-Besessenen, daher auch«

« diese genau zn prüfen sind. Es ist iu diese-n Send-
schreiden ferner die Art nnd Weise der Behandlung
solcher Leidenden anf niagischsinagnetisehens Wege
näher gezeigt, wie dieselbe nicht nur eine besondere
organisehe Kraft, sondern auch psochische Kraft des
religiösen Glaubens erfordere, Ivelche Kräfte vereint-
ost seltener in dem gebildeten nnd gelehrten Stande
als unter ganz ungelehrten Menschen aus dem Voll-e
zn sinden seyen.

«

.

Es ist dadei erwähnt, wie der für solche Leidende
hülsreich seyn evollende Arzt sieh nicht durch Furcht

« verlacht zu werden, oder dnrch vorgefaßte Meinung
verhindern lassen solle, für solche einen mit derlei
Kräften degabten Menschen aus dein Volke als Medi-
taenent zu gebraifchem nur möge hieß, um Mißbrauch
zu vermeiden, immer nur unter seinen Augen ge-
schehen ·«). Mehrere Fällevon diesem dcimonischmtagnes

e

-

«) In einem würtemhergischen Volksdiatte sagte kürz-
lich ein hornirter .s2err- der sich Z. E. unterschrieb:
»Ein Oberaentsarzt (er meinte damit unt-r)- der
einen Quansalder zu Kranken berufe, ver-lese die
Medleinalgesehe.« Jch heiße diesen Herrn dornirh
weil seine Beurtheilungstrase nicht so weit gehet,
iu erkennen, daß in solehen Fallen jener Mensch
nicht als Arzt. sondern als M e dita ment gehrancht
wurde und das Medikanient für seine Kranke kann
ein Arzt hernehmen woher er will. Mdehten sicd

!
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tjschen Leiden sind aus der Erfahrung des Verfassers
angeführt. Das Ende dieses Sendschreibens und
namentlich die Worte, Die die Seltenbeit solcher be-
gabten Menschen und ihre so leichte Entartung be·
klagen, sev uns erlaubt hier zu wiederholen.

»Es ist sehr-zu beklagen, daß sich diese zwei Kräfte
(diepfvchischeKraft des religiösen Glaubensmit organi-
frher Kraft) im Menschen so selten vereinigt finden«
um die Zahl derjenigen, die der rationelle Arzt pur
Heilung solcher Dämonischsmagnetischen als Olrznei
oersehreiben rann, so klein ist.

Zu beklagen ist auch« daß es gar oft geschieht, daß
wenn ein so begabter Mensch die Wirkung einer
solchen seltenen Kraft aus sich sieht Cdie freilich nicht
aus ihm, sondern aus Gott kommt» non der die
Welt Aufsehen macht, er so leicht in Eitelkeit ver-
fällt, mit welcher solche Kraft nicht mehr bestehen
rann. Als hohe Gönner dem magischsmagnetiseh

« beilenden Bauer Martin im Dorfe Sthlierbach (inr
vorigen Jahrhundert) vornehme Kleider machen ließen
und ihm eine Iperiicke aufsetztem erzeugte dieß in ihm
Stolz, und damit schwand oon ihm die ihm verliehen
geiveseue Kraft. (S. dieser Blätter s. Sammlung
S. -191.) «

«

.

«

«—-T

zur ·seurtheikung berlei Crscheinunaen nnd Fälle
doch keine Herren aufwerfen, die so wenig dazu be-
rufen sind nzle Jener. «

to«
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Mit der organischen Kraft hat es aber den Uebel-
siand, daß sie sich, besonders an,Dämonifchen, leicht
erschöpft, sich auch durch veränderte Lebensweise leicht
verliert. Es ist dann ein großer Jrrthnm solcher
Menschen, die Schwäche, diesie fühlen, dnrch Genuß

« von Wein ersetzen zu wollen, zumal sie auch in klei-
ner Menge dieses Getränt uicht mehr ertragen kön-
nen. Anch mit dem zunehmenden Alter scheint sich
diese organische Kraft mehr zu verlieren.

Bei den Wenigen, die ich für solche Heilnngen
wirksam fand, hade ich mit Bedauern diese Erfahrung
gemacht. (Die Wirtnngstofigkeit jenes Magnetiseurs
in den in diesem Sendschreiben zuletzt angeführten
Fällen, so» wirksam er sich in den früheren zeigte,
möchte besonders anrh daher gekommen seyn, daß er
die gefühlte Schwäche durch Genuß von Wein zu ek-
sehen suchte, wodurch er auch in einen physischen und
psychischen Zerfall gerieth, aus dem ihn nur die christ-
liche Fürsorge nnd Theilnahme eines Eschenmayers
wieder gezogen ins-baden scheint. Die wunderbare
Hülfe, die jener Mann aus dem Volke mir in jenen
erstern Fiillen leistete, mißkenne ich gewiß nicht im
mindestem nnd bin ihm mit jenen Leidenden großen «

Dank schuldig, aber sehr schmerzen mußte es mich,
von ihm gewaltsam die ihm durch Gott verlieheneKraft
am Ende mißbraucht und dadurch verscherzt zu sehen)

Es wäre zu wünschen, daß from-meBrüdergemeinden
slch solcher Dämouischsmagnetischen(die m it n j ch t e n



in Irreuhänser taugeu) annehmen würden;
denn nur selten werden unglückliche der Art is
ihren Gemeinden und bei ihren Geistlichen den
Glauben finden, der hier allein zu helfen vermag.

Männer wie der Pfarrer Hartmann zu Düf-
fingen in unserm Vaterlande, der im Jahre 1715
in« seiner Kirche vor versammelter Gemeinde meh-
rere Dämouischunagnetische blos durch das Wort
heilte, würden wir jetzt gewiß kaum nach langem
Suchen finden, und ist auch der Glaubeda, fehlt
Muth nnd Kraft, im Gezische des Marrtes aufzu-
treteu, und den Glauben, der Berge versetzt, zu
bekennen, E sehe n ma o e r sagt sehr wahr: »Bei

.

den skatholiken gehört dieß alles nicht blos 'unter
die erlaubten, sondern selbst unter die verordneten
Gehräuchq wie überhaupt in der katholischen Kirche
der Exoreismns unter einem ganz andern Gesichts-
onnkt gestattet wird, als in der protestantischem
Allein wo findet man eine solche Gemeinde, die an
einem solchen Alt nicht Anstoß und Aergerniß neh-
men und mit herzlicher innerer Beistimmung den
Geistlichen unterstühen würde? — — Nicht überall
trifft man Gemeinden an, wie die Gemeinde Bon-
net im französifchekt Maasdevartement ist, diesich
auf die christlichste Weise Geistesiranten annimmt«

Wie hat das Alterthum (selbst das vorchristlitho
doch eine viel -tiefere Einsicht in Leiden der.Art ge·
habt, als nun unser so hochgeprieseneh aber in



Wahrheit gerade inlden höchsten Dingen
»

sehr bornirte s nxnnzedntrs Jahrhundert!
Leidende beschriebene:Art fanden da, entzogen dein

Oszluge der Neugierde und Gemeinden, in Tempeln.
ibre Zuflucht nnd Heilung. Da war die segneckde
Hand des Priesters auch die heilende, statt daß jetzt,
wo aller Glaube von der Mehrzahl-der Priester ges·
wichen ist, Aerzte Prediger und Vertheidiger des
Glaubens seon müssen.

·

Wir müssen bei Betrachtung jener, Leidenden und
unserer Kirche mit Trauer bekennen, daß wir gar
Vieles vermissen, was die erste christliche Kirche
uns gab, und daß nur eine Rückkehr zu dieser eine
wahre und heilbringendeNesormationgewesen wäre«

K. —-

-



Ein Besuch bei dem (jetzt verstorbenen)Seher
A d a m M ü l le r.

ins« eines: Scheeioen m Its-pfeif«»- o.)

Von Nnßloch gingen wir während der großen
Mittagshitze in’s Gebirge hinauf nnd von da in ein
Thal, worin der Meisenhacherhos liegt, woderint
Jahre 1807 in allen Zeitungen deshrochene und de-
schriedene neue Propbet Adam Müller wohnt.
Als wir an seiner ärmlich aussehenden, init einen!
großen Trandenstock üherwachsenen Hütte anlangten,
sanden wir sie geschlossen, nnd Nachdarn sagten nnd,
er werde wohl in einem seiner Felder seyn. Wir
suchten ihn dort auf, fanden ihn aber nicht nnd tainen
nach dreiviertel Stunden von Schweiß treisend wie·
der nor seinem Hause an. Zum Glücke larn in dein·

N

selben Augenblick seine Tochter von einen: andern«
Felde zurück nnd bedeutete— uns, daß ihr Vater inr
hause wäre nnd wahrscheinlich seinen Mittagsschlas
halte; zudem« seh er sast taud nnd würde auch sur--

.
teres Antlorsen nicht gehört haben. '

.
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Sie öffnete uns, und nach kürzerer Zeit trat der

m· Puppe: anch zn uns in die Wohnstube herein;
Eine originelle Gestalt, gewissermaßen erzhäßlich und
nngestaltet, kleine Statut, dünne Beine, dicken Kopf,
kleine, sieischrothy triesende Augen, blonde Härchen,-
iveiße Augenbraunen, großen Seitenkropf mit mehre-
ren kleinen Nebenkrspsen oder Auswüchsem breiter
Oberleib,schlechte vernachlässigteBetleidnngp schmutzige ·

zerrissen» enganliegende Hosen an den dünnen Beinen,
weiße schmutzige Nachtmütze auf dem Kopf, kurz ur-
häßlich und darum hitchst überraschend, zumal wenn
man ssch ihn vorher wenigstens in einer ordinärem
aber ordentlichen Bauerntracht gedacht hatte. Die
gntniiithige Freundlichkeit aber, mit-der ee uns be-
grüßte, und später das heitere Lachen, in das er ans-
dricht, wenn er die Verwunderung der hohen Stan-
despersonen (iiber etwas, das er vermöge seiner Ein;
gelungen besser wußte, als sie) schildert, nnd endlich
die schlichte trenhersige Weise, »Mit der er seine
Vistonen und die durch sie veranlaßten Reisen nach
Lbnigsbergund Aachen echt hotnerisch bis ins kleinste,
Detail— erzählt «— dieß Alles läßt einen bald das
Aenßere seiner Gestalt nicht— nur vergessenz sondern
sogar auch bedentsam sindenk indem einem imBers
laus seiner Erzählung bald klar wird, warum geradeso nnscheinbarh ja von den gewöhnlichen Menschenverachtete Gestalten zn Arsnahnrsgefäßen des: Höher-rIssehen sind. Diese: Mann gewährt eine nin . so
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merkwürdige« Erscheinunxp als er ein rein unbe-
wußtes passives Ansnahrnsgesäß ist (oder vielmehr
way; darum ist auch seine Darstellung so objektiv
und unentstellt von subjektiven ans menschlichemWisse«
hergenonnnenen Einmischnngem Jch hätte viel darum
gegeben, wenn Sie dabei gewesen wären, schon auch
um der tnedrseitigen Ergänzung willen, die beim Wie«
hergeben einer so sehr ausgeführten und gerade in
ihrer Ausführung so aussehenden Darstellung nöthig
ist, indem wenigstens ich kein so lebhastes Gedächtnis
sür solche epische Details habe, ich aneh zu sehr mit
genauer Beobachtung seiner Phpsivgnornie nndder
Art, wie er« sich gab, beschäftigt war, als daß ich den
Faden seiner Erzählungen so genau hätte solgen und
tnich auch in die Nebenbegebenheitem bei denen er
ost anrliebsten zu verweilen schien, hätte versenken-
rinnen. Es würde inir wirtlich schwer, fastnninsgi
lich seyn, Alles, was ich gehört und mich selbst hoch
ergötzt hat, inr gehörigen Zusammenhang- zu Papier
zn bringen. Ich kann Ihnen daher nur rathen, wenn
Sie von dieser gewiß außerordentlichen Erscheinung
eine nähere Anschauung haben wollen- sich selbst ein-
rnal nach den: Meisenbacherhos zu begeben. Wie gern
ging ich noch einmal« mit Ihnen dahin nnd rnaihte

dann dabei — den Nachschreiher. Denn eines solchen
dedarseszi denn gerade seine eigenen Worte und.
Wenduugen und noch daznin seinen! Dia-
lette geben her Nacherzählnng das volle Gepräge

As
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der Wahrheit. Noch Niemand von den vielen Hun-
derten, die ihn wohl seit jener Geschichte aus Neu·
gierde gesprochen haben, bat diese Erscheinung ruhig
und gehörig gewürdigt und für die Annalen des
Jnuenlebens aufgefaßt; es wäre Schuhe, wenn mit
diesem Manne alles das, was er noch, und nur er,
aus der Erinnerung wiedirgeben kann, zu Grabe ginge.
Und es ist wohl höchste Zeit, daß Männer mit Jhrer
Erfahrung sich dessen annehmen, da der Mann zu-
sammengeht und wohl nicht lange mehr leben dürfte.
Noch vor einem Jahre hat er, nach St. Behauptung,
einen gewissen Stechblick gehabt; dieser ist bereits
da ihn wahrscheinlich diese Gabe gänzlich verlassen
hat, vbllig verschwunden. Auch scheint er sich immer
mehr ins stille oder dumpfe Innere zurückzuziehen, -

nnd er isi nicht so leicht in den Fluß der Rede zu
dringen; ist er aber zntranlich gemacht, so geht-s, wie

- gesagt, wenigstens streckenweise im epischen Zuge vor-
rviirts. Man muß aber selbst ihm immer dekFadengleichsam vorhalten, sonst fchweift er leicht in Neben·
sachen zu sehr ab oder gar in andere Zeiten und Be-
gebenheiten hinüber. Das Wichtigste ist, sich dar-
stellen zu lassen: i) seineersten Erscheinungen, da-
durch er berufen ward, dem Könige von M. zu weiss
sagen; S) seine Reise nach Königsherg ohne Geld
nnd Wegkenntniß oderauch nur den geringsten Weg«
Ivtcfet auf dem ganzen langen Wege, blos einer un-
ertlcirlichen innern Stimme der Wegweisung folgend
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und sich an hie vorauserhaltenen Bilder der ihm auf-
fioßenden Personen oder Begebenheiten haltend;
s) seine wunderbaren Erbaltungenz it) seines-neun-
tnonatlichen Aufenthalt in Königsberg bei strengster
Enthaltung von geistigen Getränken cüberhanpt seit
jener Zeit bis» jetzt noch) und von-allen andern Spei-
sen außer Brod und Gemüsez s) seinen Aufenthalt»
zu Aachen znr Kvngreßzeit; s) seine spätern Bisionem
die aber unbedeutender sind. Darunter aber eine, daß
die Cholera nicht in seine Gegend käme wiewohl er
das Terrain der Berschonung nicht genau bezeichnen
könne. Auf meine Frage nämlich, ob er über die
Cholera, die sich bereits dem Westen von Deutschland
näherte, keine Aufschlüsse bekommen habe, sagte er,
er habe folgende Erscheinung auf dem Felde gehabt:
ein langer Zug teuflischer Gestalten von theils rother
theils brauner Farbe und häßlichem Aussehen sey auf
ihn zu gekommen; als sie noch eine Strecke von ihm

-entfernt gewesen, hätte sich der Zug getheilt, die
rothen seyen links, die braunen rechts abgezogen und
dann verschwunden; daraus schließe er, daß diese
Gegend von der Cholera verschont bleiben würde. -—

l



228 «

Eine Rose« als Stigma.
« Frau V. von N. (die sich übrigensin einem mag;

netischen Zustande befand) hatte in einer Nacht einen
sehr lebhaften Traum von einer Person, die ihr eine
rothe und eine weiße Rose hinbot nnd sie bat, sikh eine
von diesen zu wählen. Sie wählte sieh nun die rothe
Rose. Als sie vorn Traum erwachte, fühlte sie ein
heftiges Brennen am Arme, und nach nnd nach bil-

.

dete sieh auf derselben Stelle das völlige Gemsilde
einer rothen Rose aus, nach Zeichnung« Farbe und
Schattirungem Die Bildung dieser Rose war etwas
über die Haut erhaben, wie ein MnttermaaL

Am achten Tage war diese Rose in ihrer. vblligsten
Ausbildungin Zeichnung nnd Farbe. Von da an aber
wurde sie täglich blässer, und nach vierzehn Tagen .

war keine Spur mehr von ihr zu sehen.
Dieses wahre Ereigniß ist ein merkwürdig« Bei:

i

trag zu der Erscheinung Stigmatisirter und der Mut-
termaalr.

K.
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sxszEine Berichtignug
sittxneinerSchrift : »Eine Erscheinung
Faust-m Rachtgebiete dex Natur u. s. rv.««
-

 ) - — ««

"-« Ein« gewisser Herr, der diese Erscheinung, weil sie
«

seinen Theorien durchaus entgegenstrebh um jeden
Preis vernichten möchte, benutzte den Umstand, daß
in jener meiner Schrift (S. VI) in dem Zeugnisse
eines Mädchens, Namens Leibesberger von Lach-
weiler , die wirkliche Jrrung ist: daß die Begeben-
heiten in einer Nacht von ihm bezeugt werden, von
welcher doch im szsriihernVerlaufe seines Zeugnisses
G. Si) gesagt wird, daß es in dieser Nacht nicht in
jenem Gefängniß gewesen, geradezu zu einem gehäss
sigen Aufsatz« den er in die Franlsnrter Oberposts
anrtszeitnng von: Z. Dezember einrücken ließ, wo er
dieses Zeugnis, jener Jrrung wegen, als« ein Falsunr
von mir erklärt und die Behauptung entstellt: man
könne daraus sehen,.von welcher Beschasfenheit all
die von nrir in jener Geschichte gegebenen Zengnisie
seyen! l! «
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Daß jener wirkliche Fehler aber auf einer Irrung-

nicht auf einem Betrage beruhen müsse, wird ge-
wiß wohl des besser dentenden Lesers Urtheil gewe-
sen seyn.

S. 80 dieser meiner Schrift heißt es: »Ja-Mehrung
des Tagebnchs der Margaretha L. In der nennten
Nacht kam es Abendsum 7 Uhr schon herein, schwebte
einigemal hin und her, dann hörte man ein kramen,
dann ging es wieder hinaus, und- man sah es nicht
mehr.«

Hier nun muß eingeschaltet werden, pas S. 81
«« steht: ,,Ju·dieser-N«cht·-) mach 9 nor) wurde in

in ein anderes Gefängniß gebracht, da die Frau
Oberamtsgerichtsdienerin Maher mit einer Ber-
wandtin in der heutigen Nacht bei der Esii ngerin
allein schlafen wollte. In dieser Nacht bemerkte nnd

. hörte ich gar niehts.«
Dann mnß es wieder G. so) sortlauferu »Morgens

6 Uhr aber, Lwo dasMädchen namlich wieder nath
Entfernung der Frau M» in ihr Gefängniß bei
der Eslingerin zurückgebracht war), kam es wieder
mit einem starten Geräusch und leisem Krachen. Das
Weibsbild betete immer fort. Ich hörte es dann
nur im Gange schlürfen und sah es nicht mehr.«

Dann ist im Text weiter fvrtzusahren (S.81):

«) Nicht in der zehnten.
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»FrauOberamtsgerichtsdienerinM a o e r gibt vondies
ser Nacht Folgendes ans« u. s. w.

Daß die Frau M. angibt (S. s3): »Gegen 5 Uhr
schwebte es wieder zum Fenster hinaus und sagte dor-
der ganz deutlich: Zzjehüt euch Gott«« und daß das
Mädchen angibt: (S.8o) »Morgens 6 Uhr aber tam
eswieder mit einem starken Geränfch nnd leisem
Krachen. Das Weibsbild betete immer fort. Ich
hörte es dann nur im Gange schlürfen und sah es
nicht mehr-« das ist kein Widerspruch; denn die
Erscheinung kam nnd ging in einekJiacht und noch
Morgens oft zu oerschiedenen Malen, und der Aus«-
drnck: ,,Behüt euch Gott« im Zeugnisse der FrauM»
galt der Frau Myund ihrer Verwandtim die sie nun
an diesem Tage nicht mehr besuchte, nicht der F. .

»Wer nun in jener Irruug S. 80 und 81 mit der
nennten Nacht, die zwischen der Margaretbe L. nnd
der Frau Mauer«mit ihrer Verwandtin getheilt war,
da die Margarethe L. sich wirklich im Gefängnisse «

der E. in der zehnten Nacht (20. auf »Den) allein
befand, für einen Betrug von mir und Fälschung
dieses Zenguisses (aber zu welchen: Zwecke«-i) halten
will- der thue es immer zu.

Es haben sich ja überhaupt christliche uubjüdische «

Redatteure bei der jetzt herrschenden politischen Wind-
stille, "in Museumss nnd Wirthshausblattern aller
Farben, mit.Liigen, Hanswnrstiaden und alberuen
urtheilen über mich nnd jene Geschichte schon seit
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Monaten»ganz- erschöpft. Zur Unterhaltung nnd
Trdsiung des Marias, auf dem- sich jene Blätter
ansbieten, taugen freilich ernste Geschichten der Akt
nicht. Spricht einer siir Derlei das Wort, muß man
die Trommel schlagen nnd den Hanswnrst springen
lassen, die Menge in den: beliebten Verkehr zu
erhalten. «) K.

«) Fperr stirchenrath Paulus, der bekanntlich in allen
Dingen den Nagel ganz unfehlbar auf den Kopf' zu
treffen versieht, gibt in dem theologischen Literatur-
blatte zur allgemeinen Kirchenzeitung im Nov. 1836
seine merkwürdige, aus der Ferne gemachte Ent-
deckung preis: wie jene ganze« Erscheinungsgeschichte
im Gefangnißhause zu Weinsberg - einzig nur
durch einen in der Kammer der Nieee des Geh
fangenwarters sieh nclchtlich aufgehaltenen Liebhaber
augenfcheinlich hervorgebracht· worden seh. «

Ueber dieses Herrn Pauli scharfsinnige Nasegeht
kaum die eines Trüsfelhundesl Hier— an Ort und
Stelle ist allerdings nicht das Mindesie von einem
folcheu Liebhaber jenes Mädchens und von einer
solchen Sittenlosigkeit desselben erspäht worden. Im
Gegentheil sieht jenes Mädchen im besten Rufe und
tdnnte gegen diese Verlasierung durch den Fperrn
Kirehenrath mit dem besten Oewissen eine Jnjtirietv
Ilage aniiellem "



Druckfehler in der achten Satan-Lang.

Seite Zeit«- msm tm:
6 4 v. u. Persöngtichtelt Berqnüqlichteix

11 2 - Kluge Kugel.
15 13 v. o. nach Körper· fehlt: begabte Wesen.

46 3 v. u. Neuen
»

Neues.
36 Armut; —- Wahngeschjchten Wabugesichietn
61 15 v. o. Qcnertenubarei Unertennbaeey
52 7 -— sbrpeektcherr. untdrperlichetu
54 « 7 —- et es.
57 6 —- vounberhar Wunderbarer.
59 i7 — nach Gespenster sehe «.

155 8 v« Uspsitgev Pflege.
159 12 v. o. haben« habe.
173Ann1. 1 v. u. Tiemm Firma.

«

179 10 —- unuolleontpsener unvollkommen.
484 · 7 v. msiosenstein Wesens-ers.
190 Atem. 4 v. u. nun) Fr eand es lbsche däs Konsum.
195 13 v. o. Mein-n- Meter-i.
216 12 — m« zweiten) acad-z; ais-«.
218 3 v. o. Sim- Eies)-
Usstnnnt v. v. lcih

Y

Ist.
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Ferner bitter ntan die Besitzer des daselbst S. 235

empfohlenen Schkiftchens übe: vie Gesichte M« rti ns
in diesem folgende Druckfehler zu corrigirem

CI« Z. 19 Wes: daß er es zur Buße. —- S. 5- Z. 6
v. u. l. seine. Z. 12 v.a. statt was l. wer er sey. —

S.8- Z.8 II. seine l. dessen Söhne. —- S. S, Z. 4
it. sich cui-je. Z. u v. u. c. spie. — S. «, Z. 4
it. feas en l.»fangen. ME- anfS. 12folgl17.)—S. is.
Z. 6 v. u. l. Sehen Sie zu. — S. TO, Z. 9 ldfche
hieraufnuss Z. 9 v. u. l. hinabkaml — S. U«
Z. 11 v. u. l. ihren. — S. 28- Z. 10 v. n. nach
Fperr lbsche das Komme. — S. so, Z. 10 v. u. l.
blieben. s— Sssik Z. 15 l. Perruqur. — S.33-
Anmeelunkp füge ein Fraqzeichen bei und: Oder: ve-
suchtr. —- S. sit« Z. 15 v. u. l. ihn. Z. 4 v. u.
l. Schenlem — S. II« Z.1· l; schrecklichstr.
Z.9 l. Unrelnlgteit.— S. Ab« Z.17. l. dem. Z.-
v. u. im Text: it. sprach c. sagen— S. as, Z. s
v. n. it. Hier erfolgt l. Hier folgt. -— S. so, Zu?
l. alketchristlichsteh Z.11 ff. kciidke l. rot-tret.-
S. II« Z. 11 II. sieht c. hielt. Z. 4 v. u. l. den-

-selbeu. -— S. sä- Z. s. II. 1717 c. is«- Z. s v. u.
it. den l. dem. — S. Sö- Z. s c. psix und Pia.
Z· 17 l. le Seel.



Druckfehler in ver neunten Sau-sung.
-

Seite Zeile st a tt : ties :
2 11 dkiebnen get-liebsten.
3

.

4 gergtmt gebannt.
3 14 dem Andern das andere.
7 1 5 Jnfpektioii Linse-Nov.

—- 20 costmiischen eestatischetu
— 18 verfolgt. Des verfolgt- des.
— 19 sehe hinter ermanselt ein Kommst.
9 23 wieder

·

minder.
13 18 fetze hinter wirksam ein Komme«
19 10 staduirte statuirtr.
— 13 odjekticirende objektirirenda
22 22 Grädernerven Geädernervetk
— leiste Zeile auch nach.
23 28 itachs Jrrthuni lies entgegen.


